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©flrftmrt

Seit SlnftoB 51t bei uorliegenben Arbeit E>at bas Q3ud)

^anbab§, Napoleon et Alexandre L, gegeben. Neffen (Bdjttbe*

rung tion ben 53emüt)ungen ^apoleonö im Saljre 1808, ba§

S0tittellänbifct)e 3tfeer 511 einem franjöfifäjen See %a machen,

erroedte in mir ben ©ebanfen, and) bie übrigen Sßfjafen ber

9?apoleonifd)en Sßotittf auf feine überfecifdjen Sßläne p unterfuctjen

unb bamit eine Surfe in ber Sitteratur gur ©ejdjtdjte 9capoleon3

auffüllen. Senn bie 0$efd)tdjte ber franjöfifdjjen Kolonien

jur $eit SfapoleonS ift bi^er im 3u
1
animeu ^an9 n0(*) ™fy

betrachtet tuorben; Zt)m§ allein ftreift fie gelegentlich fur^,

beljanbelt fie aber nitfjt erfdjöpfenb. Sie frangöfift^e Äolontal*

litteratur inöbefonbere t)at fie faft gang uernatf)läfftgt. 5t>r

gilt fie im allgemeinen als§ eine tieftraurige (Spifobe; Napoleon

fei, fagt ein öerbienftüoller fran§bfifd)er ^orfcrjer
1
), otme Stttereffe

unb SSerftänbniö für bie Kolonien getuefen; er i)abt fie leic£)t=

ijerjig feiner ftJontinentatpolitif aufgeopfert unb ben ^ran^ofen

ben ®efcf)matf am fäolonifieren uerborben. 'Dem gegenüber

*) Leon Deschamps, Histoire de la question coloniale en France

S. 347.



vi Bortoott

lehrt fdion ein öfid in bic »Oorrespondance do Napoleon«,

bafj ibn jeitroetltg beul Scfucffal bet Kolonien ebenfo befd)äftigt

bat mic alle anbereii QamQt bet Staatöüetroattung, unb bofe

et in bor ©ettoaltung ber itolonien bic Zrjätigreit feiner
s
-öe=

muten ebenfo geleitet bat mic auf allen anberen (Gebieten.

AKonograpbicn iiber einzelne Kolonien Regen jjtoat in gtofeet

iHn^alU öor, aber fic (äffen fo toentg nrie £t)iet8' iJarftcUung

roebet ben perföulierjen Anteil Sftapoleonä in ber iloloniaU

oermaltung rjeroortreten, nocl) geben fic ein 33ilb uon ber S3e-

beutung ber .Siolonialoolitif innerhalb feiner allgemeinen jßotittt.

Weine Hbfidjt mar nun nidjt, eine nmfaffenbe, ine- ein-

zelne gebenbe ©efdjidjte ber frcmjöfifdjen Felonien jener ;]cit ,ni

lieben; e8 tarn] mir oiclmcbr baranf an, 51t geigen, nicld)e

9iolIe fie in SRapoleonS (gebauten unb in feiner ^ßolitif ge-

foiclt baben. Tic innere ©efdjidjtc ber einzelnen Kolonien ift

ba ber nur fo meit bargeftcllt, als e£ nötig mar, um bie %b-

ftdjten unb äJtafttegetn ber 3enttal6et)ötbe hu erfennen. $>ie

.^auptmomente, oon benen bie ®cfd)id)te ber einzelnen Kolonien

benimmt morben ift, glaube id) bamitj fcftgeftcllt gu l)aben.

gut eine genauere Sdjilberung bietet ba£ 9lrd)h> bez 9Jctni=

fteriumS ber Kolonien in $art3 übcrrctd)e<o Material, beffen

Xnrdiarbeitung auücvorbentltdjen .ßeitaufmanb erforbern mürbe.

An ungebrudtem jüDcatcrial fonnte icf) benutzen in ber

foauptfadjc bie jatjlretcfjen 23erid)te ber SDZatinemintftet, benen

bamals bie Kolonien unterftanben, an Ücapoleon in ben Ar-

chives Nationales unb bic fforrefponbenj ,uuifdicn ben Warine-

miniftern unb ben üöcrjörbcn ber einzelnen Äolonten aus ben

oat)ren 1800—1810 im 2(rd)io bes Molonialmtnifteriunul. 9nd)t

einfeben fonnte id) allein bie Elften bes .Stolonialminiftcriumö

über bie Kolonie ®urjana ; ba biefe htbeffen Oon untcrgcorbnctcr

Qebeutung in ber ittapolconifdjen $&t llHn"/ 1° lU0Q
.
ocr ^Berluft



«oriüort. VU

nicfjt [djroer. 9lud) bai $(rd)io be£ SJcarineminiftcriums lieferte

einige mcrtooüe Stoti^en, bornetpnftdj ^um 53rud)e ber ^riebens

Don 9(mien3. 2)aä freunb(id)e (Sntgegcnfommcn alier btefer

Slrdnoocrtoaltungen t)at mir bic Arbeit mefcntlicf) erleichtert, tn&=

befonbere l)at mid) £>err Tautet, Sourdjef im ÄrdjitJ bei? 3Rini=

fteriume bet Kolonien, burd) feine (iebcnrmürbige Unterftütjung

p großem 5)an!e oerpflidjtet. 2av ?(rd)iu bc<§ 2)ciniftcriums

beä Wurmartigen gemährte mir (eiber bic Öenutjung ber &orre=

[ponbeng jroiidjen bem ÜWmtftcr be3 Wurmartigen unb ben fran=

äöfijdjen ©efanbten im 9luslanbe nid)t. 33iclleid)t Ijätte bie

amerifamfcfje Storrefponben,^ noefj einiger Söiffenrroerte über ben

Verlauf Souiftanar unb bie amerifanijdjen ©efifcungen geliefert.
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iMwlufunt*

Später a(§ irjre Sftacfjbam finb bie ^rangofen in bie Sfteibje

her folonifatortfrfjen Nationen eingetreten. 2>n bem Sarjrbunbert,

baä auf bie (Sntbecfung 2hnertfa3 folgte, unterwarfen fidj ^3ortu=

giefen unb Spanier meite 9?etcfje in Snbten unb Sübamerifa

unb begannen iljre mirtftfjaftlicrje Ausbeutung; an ber Dftfüfte

9?orbamerifaS blühten englifdje Kolonien empor, unb aucrj bie

üftieberlänber begannen mit ber ©efieblung überfeeifcrjer ©ebiete,

inbem fte befonbers ^ortugicfen unb Spaniern ifjre Söefitjungen

ftreitig macf)ten; eine fran^bfifc^e Kolonie gab e3 nirgenb<§.

Sticht a(S ob es> in granfreicfj an Unternefjmungsluft unb See-

fahrern gcfeb,(t tjätte. 2)a3 gange 16. Satjrtjunbert fnnburdj

jogcn üiele Abenteurer- unb ^anbels^üge übers! 9J?eer, um an

bem ^anbel mit ber neuen SSelt teiijunerjmen ober um ^ranf-

reidjS Grbfeinb, Spanien, %u befämpfen. Aber eine ftoloni^

fation mar mit biefen garjrten nicrjt ücrbunben. üftur einmal

öerfucfjte Abmiral ßolignrj, eine größere Anja!)! feiner in $ranf=

reitf) uerfolgtcn ©lau benSgenoffen in $loriba anjufiebetn, aber

nacfj furjem s
-8eftet)en mürbe bie Stteberfaffung oon ben Spaniern

gerftört. £ie ©laubensfämpfe in ber legten £)älfte beS

16. SarjrrjunbertS, melcfje bie (Srpanfionsfraft be3 Staate^ tarjtn

legten, machten einen erfolgreichen Sföettbemerb mit ben Sftatf)bar;

ftaaten üöüig unmöglich. Srft mit ber Regierung £)einricf)!§ IV.

§iftoriicf|e 93ibIiotfief. X. 1
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beginnt eine fnftematiietje Stotontfation. Äanaba unb ^Cfabten,

bas heutige üKeufranfretdj unb SfteuftfjottlanÖ, würben für

franäöfifdjeS ©ebict erfrört unb einige Dcieberlaffungen er*

richtet, bie fiel) freilief) nur langfam entmitfetten unb naef) bem

Xobe irjres Q3egrünber£ mieber 51t ©runbe gingen, ba bie

9?egentfd)aft fein SSerftänbniS für ben SBBert ber Kolonien befafi.

?Ifg bann 9tidf>elic:i bie Regierung übernahm, manbte fief) bie

fran^öfifdje Sßotitif wieber mit Gifer folonialen Unternehmungen

51t, unb von nun an finb fie nie wieber aufgegeben worben.

@8 mar befanntlid) bai- eifrige Seftreben SRicfjelieu'g, ben bar*

nieberliegenbcn Raubet unb bie üerfallene ÜDcarine granfreic£)§

mieber empor^ubringen, um ben materiellen Söotjlftanb ju tjeben

unb ber Scemacfjt ©ngfanbS unb (Spaniens ba$ ©letd)geroid)t

p halten, ©ins ber äJrtttel, bie &u biefem $iete fyinfüfjren

foulen, mar bie ©rünbung oon Kolonien; jarj er bodj, meieren

©croinn ber engfifct)e unb f)oliänbifd)e ^anbel Don b"en Kolonien

rjatte unb meiere oortrefflicbje ^ßflanjfcfjufe für äWatrojen ber

ü6erfeeifd)e Jpanbel bitbete. Wo baljer ^ranjofen überfeeifdje

tjerrenlofe Sänber offupierten unb mit Sanbsfeuten 311 beftebeln

ftrebten, Ijatten fie auf bie ttjatfräftige Unterftütmng bes Star*

bmafe 511 rechnen, unb )o fann man itjn als ben eigentlichen

©egrünber ber frangöfifdjen ftoloniatpolitif beaeidmen. Slufjer

in Äanaba unb Arabien festen fid) mit fetner §i(fe auf einigen

Snfefn ber Antillen grangofen feft unb ermeiterten iljre SBefifo*

ungen unter fteten Stampfen mit Spaniern unb ©nglänbern;

aud) an ber afrifanifcf)en Stufte, an ber sDcünbung bes üftiger,

mürbe eine 9cieberlaffung gegrünbet, ja auf 9)cabagasfar unb

Snbien richtete SRtdjelieu feine Surfe, ßur 3eit SubroigS XIV.

fanben bie Kolonien einen eifrigen 5ür0erer m ©ofbert, unb

obrnol)! bie großen europäifcfjen ftrtege bie §lufmerffamfeit ber

franjoftferjen Regierung in erfter Sinie in Slnfpruct) nahmen, fo

erroeiterte fidj bas ftolonialgebiet 3rranfretdj3 bocl) ftetig in allen

Weltteilen.

©er aufjereuropäifcfye SBefifc $ranfreid)S war bamalö weit

umfangreicher oi§ ber ©nglanbs unb ftanb an 2Iusbef)nung

allein bem fpaniferjen nacl), war ifjm aber an innerem Sßert
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überlegen. SBit tooltcn nicl)t im einzelnen auf bie ©rtaer*

bungeu SubroigS XIV. unb auf bie (Simuirhing feiner .Slon^

tinentaltricgc auf bic ttolonieu eingeben : nur fooiel fei gefaxt,

t>a$ beim STobe Subtuigö ^-ranireicfj Arabien uerloren, baffit

aber in ben Antillen neue Snfcln, in Worbamcrifa baö mädjtige

Secfcn beä Wiffiffippi (ßouijtano) befetjt unb auef) in Snbien

feften 'JuB gefönt rmttc. Sie Regierung feinet 9?ad)fotgei"3 mar

reief) an folonialpolitifdjen (Experimenten, aber arm an (ir-

folgcn. $)er SSerjuctj, Souifiana $u bcftebeln, ben ber ^inan^

fünftler Sam unternahm, fdjtug fef)t ; ebenfo ein fptiterer ä$n*

lict)er 3?erfucr) bes SDftmfterä S^otfeul mit (Sanenne, ber auf

lange Seii fpttouS bie fo(onia(en Unternehmungen kompromittierte.

Ser (Siebenjährige ftrieg, ben granfreid) mit (Sngtanb

^ug(eid) in (Europa, Elften unb Shnerifa führte, foftete ifjm

Slanaba unb faft alte feine Sefitjungen in Snbien, mo einige

unternefymenbe ^rangofen um bie Sdc'ttte bee 18. Sarjrrjunbcrts

grofje (Erfolge errungen tjatten. Sat)rjet)nte fang mar es un=

entfdjieben, ob bies unermefjlid) reiche £anb ben 33riten ober

g-ran^ofen ^ufaüen merbe. 3(ber bie größere (Energie ber (Eng=

länber unb itjre maritime Überlegenheit oerfefjaffte irjnen enbticfj

nad) l)artem Kampfe t)icr mie in ?imerifa bie Cberfjanb. ?(utf)

Souifiana ging am <Sd)luffe bes Sicbcnjäbrigen Krieges an

Spanien Oertoren, fo baf3 5ran fre^ Dom norbamerifanifdjen

gefttanbe nidjtö mebr befaft.
vi*on feinem ganzen ftol^en &o(onial=

reid)e maren itjm beim 2(usbrud) ber Dieuotution Derblieben: in

ben Antillen ber mefttidje ^eil ber Snfel §atti unb bie fo=

genannten SÖinbinfetn ättartinique, ©uabeloupe, S>t. £ucie, Xa-

bago, Waxie ©alante, Sefirabe unb ein %äl oon St. Martin,

in ©übamerifa ein £ei( ©uuanas, in Stfrifa eine fleine

Dcieberlaffung am ©enegat, bie Snfetu Sie be ^rance unb

^Bourbon (rjeute ättauritius unb üieunion), fomie einige Stomptoirc

auf Sftabaaasfar; ba^n famen bann nod) bie inbifdjen 9cieber-

(affungen ^onbitfjert), (Sfyanbernagor, 9J?af>e, fomie enblicf) groei

fteine Snfeln otjne folonifatorifdjen Sföert au ber norbamcri=

famfd)en Stufte, St. ^ßierre unb 9flique(on. 953te in ber euro-

päifcrjen, fo be^eierjuet aud) in ber auftereuropäifeben ^ßolitif ba$
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18. Satjrlmnbert ben $erfaü granfreidtjS. Söoljl ift eS notf)

mädjttg unb fucrjt feine geroattige Mactjtftettung gu galten unb

gu ertneitern, aber bei* Unternehmungen finb gu oiete: ber

fdjlerf)t geleitete Staat fann bie Mittel nicfjt aufbringen unb

überall mufj ^ranfreict) Sdjritt für (Schritt äurüctmeicf)en. Sn

berfetben (Generation fanf es§ oou fetner (Stellung als erfte

Kolonialmacht unb ate erfte Militärmacht (£uropa£ fjerab.

Aber menn ber Umfang beS frangöfifcrjen ÄolontatretdjeS

feit ber 3 e^ ßolbertö audj jufammengefcljmoljen mar, fo mar

e3 gegen (£nbe ber König<^eit bodj feine^megg bebeutung§lo<§.

©te Kolonien, üon etma 70000 Europäern unb getotfj ber

äetjnfactjen Angarjt öon Angehörigen anberer Ütaffen bemotjut,

maren aufjerorbentticfj retct) unb trieben lebhaften ipanbet mit

bem Mutterfanbe: au<§ ben mtttelamerifamfdjen Kolonien allein

§og granfreict) nact) offiziellen Seredjnungen lurg oor Au3brurf)

ber 9teootution SSaren im SSerte tion etma 218 Millionen

grancS, mäb,renb bie Au£fut)r au§ ben raeftinbifcrjen SBefifcimgen

(IngtanbS nic£)t mefjr aU 160 Millionen Francs betrug, granf*

retdt) exportierte an fjeimifcrjen ^ßrobuften unb SSaren nacl) feinen

Kolonien über 76 Millionen; üon feiner ©efamtauSfufjr, bie

etma<§ über 400 Millionen betrug, tarnen auf bie Kolonialmaren

157 Millionen, mäljrenb bie Au3fufjr in franjöfifcfjen Öoben*

probuften unb $abrifaten nur auf 124 unb 131 Millionen an*

gefef-tagen mürbe. Ausbeutung ber Kolonien gu gunften be3

nationalen ^anbete mar ber oornet)mfte gmeef ber Kolonial*

potitif be3 18. SafjrfmnbertS. Urfprünglicfj bei ©rünbung ber

Kolonien maren fie fpe^iellen ©efeUfdjaften, fogenannten Korn*

pagnien, §ur Ausbeutung übertragen morben, bie gegen gemiffe

£anbet^rtüitegien für iljre Sefieblung mit grangofen, Sßu&bar*

madmng unb ^erteibigung %u forgen fjatten. £)ie Kompagnien

tjatten fiel) jebocfj btefen Aufgaben nief-t gemacfjfen gezeigt, unb

ber (Staat fjatte aHmäljlictj bie ^rioilegien aufgehoben unb fiel)

felbft in ben Sefifc ber Kolonien gefegt. An ©teile ber £anbel<3*

monopole einer ®efellfcfjaft trat nun ba§> ber ganzen Nation,

©runbfä'fcftd) follten bie Kolonien allein mit bem Mutterlanbe

Raubet treiben; nur naefj granfreicrj follten fie irjre Sßrobufte
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oerfaufen unb oon bortl)er ibve Üföaren unb anbercn Sebarf

bcyclicn, unb fein frember Kaufmann foütc in ben Kolonial

t)äfcn 3 lttr i tt t)abcn. 3n biefer Strenge ift freilid) bas ^rin^ip

nie burd) geführt roorben. 2>ie fran^öfiferjen Kolonien roaren

gegen (Snbe ber Kernigkeit bis auf bie beiben fleinen norb=

amerifaniferjen unfein üropenfolomen unb profitierten mit

£ulfe jarjlreidjer ©flauen oornetjmltcfj 3utfcr, 23aunvroo(Jc,

ynbigo, Kaffee, Kafao unb einige ©pirituofen; Lebensmittel für

bie anfäffigen Europäer nnirben bagegen menig ober gar uid)t

gewonnen, unb and) bie 3>icl)pd)t mar unbebeutenb, allein $Reis

unb in einigen Kolonien aud) SRatS jut @rnäl)rung ber ©djroargen

rourbe gebaut. Um bie Sebürfniffc an Lebensmitteln für bie

SSeißen 511 berfen, maren alf hk Kolonien jum weitaus größten ^ctle

auf bie ßinfufjr Don europäifdjen ^robuften, roie 9)?et)l, ©emüfe

unb gleifcfjmaren, angeroiefen. 9lucrj für bie ©ntäfjrung ber

©flauen beburfte man bes" Imports, ba bie folonialen ^robufte

nidjt überall ausreichten; es" fam babei rjauptfädjlid) ©todfifd)

in
s
-öetrad)t. £ie Sntroidlung einer ^nbuftrie in ben Kolonien

mürbe nad) Kräften fjhüangerjalten , um ber fran^üfifcljen ein

9lbfa£gebiet gu fidjern, faft alle tanbmirtfd}aft(id)en Snftritmente

unb ©djiffsutenfilten mußten batjer ebenfalls eingeführt roerben.

©er Smport aller biefer Singe bilbete einen roidjtigen 3meig

bes franjöfifcrjen £)anbels. 2lber ber fran§öfifcrje £»anbel aliein

mar nid)t imftanbe, allen 9lnfprüd)en gered)t 311 roerben. Sn

Kricgs^eiten, menn feinblidje Korfaren ben £anbe( berjinberten,

gerieten bie Kolonien roieberrjolt in bie bitterfte 9tot, unb aud)

im ^rieben l)errfd}te £)äufig genug Neuerung. 2>te $olge mar

ein umfangreid)er ©djinuggel mit fremben £änblern, oornetjmlid)

mit Gnglänbern unb Slmerifanern. @S fetjlte nid)t an 3Ser=

fudjen, bieten Übelftänben abjurjelfen unb ben notmenbigen

§anbel mit ben fremben in gefeßltcfje Salinen $u lenfen.

©d)lieBlicl) geftattete Lubmig XVI. (1784), ba% in mehreren

§äfen ber Slntillenfolonien auslanbifdje Kaufleute ^ugelaffen

merben füllten, um bie genannten unentbehrlichen Lebensmittel

unb ©egenftänbe, insbefonbere Öauljots, etngufüfnm 2lud) bie

3{usfuljr gemiffer ©egenftänbe mürbe ben gremben erlaubt: fo
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burften fie Sßaren üerlaben, bie in granfreid) angefertigt nnb

in ben Kolonien niebergetegt waren; ferner mar ber ©jport uon

Sifören, bie in ber Kolonie fjergefteltt maren, ttjnen fogar aus

fcf)ttef3ftdt) uorbetjalten unb ben ^rangofen oerboten, um nidjt

ber 23ranntmeininbuftrie in granfreidj burd) bte @infut)r ber

fotonialen Siföre ®onfurren§ gu machen. Snfotgebeffen mar

btefer 3>nbuftriegroeig in ben Kolonien gum großen äftifeüergnügen

ber ^ßflanger unb §änbler nur meuig entmtefett. — Söenn ftd)

nun aud) ein lebhafter Raubet mit bem ?Iu§Ianbe, namentlich mit

9?orbamerifa auSbitbete, fo blieb er bod) nur auf menige fünfte

befdjränft unb betrug nid)t ben getjnten Xeil be£ frangöfifdjen. (£3

ift fein gmeifel, ha^ biefe 33efd)ränfung für bie Kolonien felbft uon

£Racf)tetI fein muftte. Wit ifjrem §auptprobuft, 3. 33. bem 3uder,

oerforgten bie 91ntitleufotonien nid)t nur $ranfreid), fonbern

and) nod) einen roeitern Xeit @uropa<§ : bie ^robugenten tonnten

jebodr) biefen Überfdjufj nid)t bireft an bie anbern Sauber Der*

taufen, fonbern mußten itjn an frangöfifdje 3roifd)enf)änbter ab=

geben, moburd) ifjnen ein bebeutenber ©eminn entzogen mürbe.

Stroij aller fommcrgieller 23cfd)ränfungen mar aber bie mirt=

fcfjaftftcfje Sage ber Kolonien unter Submig XVI. im atl=

gemeinen blüljenb; ber fruchtbare 53oben lieferte reiche ©rnten,

unb bd ben billigen, burd) ©flauen gelieferten Sirbettörräften

machten §änbter unb ^ßftanger enorme ©eminne ; ber ©eefyanbef

befdjäftigte altjätjrtid) gemifi an 50000 9J?atrofen.

Unter befonberen (Sefefcen ftanben (Sutjana, «Senegal, Sic

be $rance, 33ourbon unb Snbien. Sn (SuUana, Sie be $rance

unb Söourbon mar ber frembe Raubet in allen $meigen ertaubt,

um ttjre mirtfcrjafttidje ©ntmidlung, bie nod) meit hinter ber ber

Antillen gurüdftanb, §u tjeben ; in Senegal unb Snbien beftanben

nod) privilegierte £>anbel<§gefetlfd)aften, bie aber in ben 9teoolu=

tiomSjafjren gu ©runbe gingen.

2öie mirtfdjaftlid), fo maren bie Kolonien and) abminiftratio

burdjauS abhängig üom sDrutterIanbe. Sie mürben regiert

burd) einen ©ouoerneur unb Sntenbanten, hie oom ÜD?arine=

minifter ernannt mürben. Der ©ouoerneur fommanbierte bie

Gruppen gu Söaffer unb §u Sanbe, leitete ben ^oligeibienft,
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führte benSBerfetjr mit bem StuSlanbe unb ernannte bic meiften

{Beamten; bem Sntenbanten (ag in etfter 8ime bic Verwaltung

bcr Domänen, bic SluSfdjreibung unb ©mtreibung bcr Steuern

— in bcr Jpauptfadje eine ©runbfteucr, ftopffteuern nur bic

Sieger, forote ßöKe auf StuS« unb liinfufn: — unb bic Ober*

aufficfjt ü6cr bic ©eridjte ob. Tic Kompetenzen beiber Vcljörben

waren nitfjt kf)avf abgegrenzt, unb je nad) bem Vertrauen, ba§

ber ftönig bem ©onoerneur ober i&ttenbanten fdjenfte, fibertrug

er il)ncn balb mcl)r bnlb weniger SBoUmadjten: ba§ bewirfte,

bafj mcber 33el)övbcn notf) Sioloniften bie ©renken bcr >)icgte=

rungägeroalt genau fannten, unb Übergriffe ber Vcljörbcn nidjt

feiten toaren. £>äufig lebten bic beiben oberften Beamten mit*

einanber in gwietradjt, unb oft ufurpierte bcr ©ouöerneur, ge-

ftünt auf fein militärifdjcö Äommanbo, bie gunfttonen beS

Sntenbantcn unb befdjranftc nament(id) bie ©ertdjte in tljrcr

Unabhängigkeit. ?lud) bie ginan^oenunftuug lief? oie( ,yi wiiufdjen

übrig ; bie Silagen über ungered)te Verteilung ber (steuern unb

ilnterfdjlagungen burdj bie Beamten Wollten nidjt uerftummen.

Um biefen Übelftänbcn 311 begegnen, Ijatte bie Dicgicrung in

einigen Heineren .Kolonien — ©uabeloupe unb SOcartiniquc —
eine ?(rt Parlament, fogenannte ^olonialoerfammlungen, inS

Sebcn gerufen, bie au3 ben ©piljen ber Vcl)örbcn unb einigen

Scotabcln beftanben unb bie gan^c SSerroaftung fontrollicreu

folltcn (1787). 9(bcr wenige Safyre nact) itjrer Ginfetmng brad)

bie Üicüofution au«, unb bie ©inricrjtung fanb feine 3cü, fief)

%n bewähren. ?(bgefcrjen oon biefer ?lu<?nat)me, befaf3en bie

Kolonien felbft feinen Slnteil an ber Verwaltung, bie uon

ben Beamten gonj cigcnmäd)tig geführt mürbe.

Sic öcuötferung bcr Kolonien verfiel in bcr 9?egel in brei

ftreng uoneinanber geiduebene klaffen: Tic Reiften, bic freien

farbigen unb bie ©flauen, ©eferneben uon biefen Klaffen

waren bie Seamten, bic nur in ben feltenftcn fällen ben ein*

geborenen SBeiften (Areolen) entnommen würben unb pnäcrjft

nact) mehreren Sauren in*? Sföitterlanb t)cimfel)rten. Unter ben

SSeifeen, ber b,crrfd)enben Kafte, gab c<§ wieberum mehrere 9tb*

ftufungen. Tie ?lriftofratcn unter itjnen waren bie rcid)cn
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spffanjer; irrten nafje ftanben bie mittleren ®runbbefi£er unb

bie Äaufleute; bte fogtal niebrigfte klaffe enb(icf) maren bte

fogenannten „f[einen Sßeifeen". $u biejen rechnete man mei[t

bie £>anbmerfer unb Beamten ber ^flan^er unb großen Äauf*

(eure; au&erbem aber gehörte ^u ifjnen bie zafjlreictje ftuftuierenbe

$teüölferung, bie mitteflog in bie Kolonie gefommen mar, um

irjr ©lud ju macfjen; gum Xeil roaren e£ etjrüdr^e, fleifuge

Arbeiter, §um £eit auctj Abenteurer unb fcfjledjte Elemente.

28te in allen Kolonien, führten bie oberen ©tänbe ein üppigeg

unb raenig fittenftrengeg Seben, bag Sog ber unbemittelten unb

abhängigen Seute mar bagegen reicfj an Arbeit unb (Sntberjr-

ungen. @g fonnte nicrjt fehlen, bafj ficf) fdjroffe joviale ©egen=

fä^e tjeraugbilbeten. £)ie §roeite klaffe, bie freien farbigen,

beftanb aug freigelaffenen ©flaöen unb beren iftacfjtommen.

3um größten Steile maren eg 9t)?ifd^ttnge Oon SSeifeen unb

©cfjmarzen, bod) gehörten irjnen aucf) ecfjte Sieger an. ©ie

tjatten oft grofjeg üßermögcn ermorben unb befafeen felbft mieber

©flauen, aber oon ben SSeifsen blieben fie tro^bem burctj eine

meite Äluft gefcfjieben. ©ie maren gefe^ltcf) auggefdjtoffen oon

allen 53eamtenftel(en unb gemiffen angefetjenen ^Berufen, mie bem

ber Ärgte unb ®olbfd)miebe, fie burften nicfjt an einem "Jifdje

mit ben SBeifeen fitjen, feine europäifcljen tarnen führen unb

ma§ bergteicfjen Sefdjränfungen mefjr maren. Sfuctj im §eere

bilbeten fie befonbere Körper, bie jmar oon meinen Offizieren

befehligt, aber nicrjt mit meinen Gruppen oermifcfjt mürben.

Sie 2Bot)ft)abenben unter itjnen, bie ntc£)t feiten ju tjotjer geiftiger

33ilbung gelangt maren, empfanben natürlid) foldje 3urücf=

fetjung bitter unb ftrebten bie fokale ©leidjftetlung mit ben

Söeifjen an, benen fie an 3atjt faum nacfjftanben. SSon ber

brüten unb 3af)treicf)ften Stlaffe enblicfj, ben ©flauen, ttjat eine

geringe Qafyl t)äugtid)e 2)ienfte, meitaug bie meiften mürben

auf ben Pflanzungen befdjäftigt. ©ie lebten unter rjartem

3tt>ange unb mürben fcfjonunggtog betjanbelt: bie $olge mar,

bafc fie ficfj nur fctjmad) üermefjrten unb ein jäljrlicrjer 3 U=

gug aug Afrifa notmenbig mar, um bie 2(rbeitgfräfte auf ber

notmeubigen §öt)e §u erhalten. Sie bebeutenbfte Kolonie,
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(St. 2)omingue, braud)te ). 8. eine jäljrlidje 3ufuf)r üon 15000

Snbimbuen. SDie &erbeifd)affung biefet Mrbcitörefruten bilbetc

einen ber gcmiunrcid)ften imnbcls.yuetge. Äüc SBerfudje, bie üon

Philanthropen unternommen mürben, ba$ harte ©cfjtcfjal ber

Neger ju milbern, ifjre 'öebjanblung ju oerbeffern, itjre $ort=

pftansung^fäfjiflfctt baburd) $u b,cben unb ben barbarifdjen

9iegerl)anbel überflüffig ju machen, oerliefen refultatloS.

(53 ift nidjt rounberbar, baVy oie(e SEBerjje mit bem E)err=

fd)enben ©nftem unjufrieben maren. ©£ mißfiel ben bauernb

in ber Kolonie anfaffigen ^flan^ern, bafj fie fid) milTen(o3 oon

Beamten regieren (äffen füllten, bie nur oorübergerjcnb in ber

Äotonie lebten, fein närjeres SBerf)ältm€ 311 ben fotonialen Singen

tjatten unb ifjr 3tmt oft nur als Dattel jur Sereidjerung auf

Soften ber Äoloniften benutzen. (Sbenfofetjr mar itjuen ber

fommer^ieüe 3roang oe* 9#utterfanbes läftig. Sfterjr unb met)r

Derbreiteten fid) barjer in ben maßgebenben Steifen ber foto-

nialen ®e)*ellfcf)aft ©ebanfen, bie eine Ätt Selbftuermaltung für

bie Kolonien, mie fie bie cngttfdjen Antillen befaßen, forberten

ober gar nad) bem Öeifpiel ber norbameritanifdjen Union oöllige

Unabriängigfeit begehrten.

Sttflc politifdjen, fokalen unb 9?ajfengegen)äfce belebten fid),

at3 in granfreid) bie Neoofution auSbrad). 2lm beften läßt fid)

ba<S nerfolgen in granfreidjs befter Senkung, in 2t. Tomingue.

S)iefe Kolonie, bie baz meftUdje ©rittet ber 3nfel §a'tti um=

faßte, §ä()(te in Drei ^romngen, bem Sorben, SSeften unb

<2üben mit ben £auptftäbten Se Gap, *ßort au Sßrince unb 2e§

Gane», etroa 40000 meiße ©inrootmer, ebenfo oiel freie ^farbige

unb an eine l)albe Million 2f(aoen, oon benen etma ber jefjnte

^ett au3 üüfifdjlingen beftanb. Ungefähr oon ber ©röße ©et*

gien3, mar fie bei meitem bie reidjfte aller ?lntitlenfo(onien; it)r

£>anbel betrug faft 200 Millionen $ranc§ unb befd)äftigte gegen

30000 SKatrofcn. Naturgemäß mürbe f)ier bie Unfelbitänbigfeit

im Raubet unb SSanbel am brüdenbften empfunben, unb man
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mar fogleicl) entfdjt'offen , bie im 9ftutterlanbe aufgebrochenen

Unruhen jur Socferung ber fommer^tellen unb politijcrjen gfeffeln

5« benutzen. Üßadj bem SBorbtlbe ber ^artfer sJcationafoerfamm*

hing bitbeten fict) in ben ehtgetnen SSerroaftungSbegirfe» ber

Kolonie SBerfammlungen, meiere bie s33erroaltung führen motlten

unb eine Deputation nad) §ßart§ fanbten, um bie Kolonie in

ber 9?ationatoerfammtung ^u uertreten. Die £Hiuptfüt)rer froren

bie großen Sßflanger; fte oertraten auSfdjliefjltd) bie Sntereffen

ber üföeiften unb motlten an ber Sage ber ©flauen unb freien

farbigen ntctjt^ änbern, motjt aber ben (Sinftuß ber Metropole

uerringern. Sie Regierung, bie in ber Volonte nur mentg

Gruppen befaß, mar tfjnen gegenüber madjtloS, unb e3 blieb

tt)r nichts übrig, a\§ ftcfj in ben freien garbigen SBunbeSgen offen

gegen bie meinen Diebellen 511 fucfjen. Slber obrool)l biefe mit

greuben bk il)nen bargebotene £mnb ber Regierung ergriffen,

blieben bie SSeißen, bk in biefer grage äufammenl)ielten, bie

©tarieren: einen SBefctjlufj ber ^ßarifer Dcationaluerfammtung,

ber ben greigetaffenen gleiche $Recf)te gemeierte, berücfftcrjtigtcn

fie nicfjt, fonbern fctjloffen fte oon allen Sßerfammlungen au*.

Sn ben fiel) barauS entfpinnenben Tumulten blieben fie etnft-

roeiten fiegreief). ?lber batb Eain cS unter irjncn felbft 511m

(Streit: bie flehten SSeißen moüten ba§> immer beutltct)cu tjer=

üortretenbe Streben ber ^flan^er nacrj Unabhängigkeit nid)t

unterftütjen, um bereu ^rärogattoe nicfjt noefj ^u oermefjren,

unb näherten ftet) ber Regierung. ©3 tonnte ntcfjt ausbleiben,

bafs bie allgemeine Aufregung auet) bie jatjtreicfjfte Älaffe ber

Q3eoölfcrung ergriff, bie am bringenbften einer SBefferung ttjrer

Sage beburfte : bie ©flauen. SSäljrenb ber Mmpfe jmifdjen bm
SSetßen unb farbigen bract) im Sorben, in ber 9^ätje ber

ftotonialljauptftabt Se Gap, ein großer Sflauenaufftanb au§,

unb binnen turpem folgten ätmlicfje SBeroegungen in ber 3£eft=

prooin^. Sie Sßeifjen Ratten bie erften Söeroegungen unter

ben ©djroaräcn oeradjtet, jetjt fucfjten fie ifjncn entgegenzutreten,

aber ba geigte fiel) bie golge be£ 3 r°if^eg *n ^rcn 9?eif)en : in

iljrem Verlangen nad) Unabljangigfeit motlten bie Äoloniften

bie Snfurreftion au<§ eigener Äraft nieberfet) lagen unb oerboten,
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baf? man in granfreidj um $üfe nad)fud)e; ja, fie wollten fclbü

bie fitnientruppen nicljt am .stampfe teilnehmen [äffen unb uer=

bädjtigten fie bei? Smtterftänbmffeä mit ben Sdjuuir^en. Die

garbigen, bie nod) im gelbe ftanben, machten mit biefen ge=

meinfame ®iul)Q. (iperbft 1791).

Sn ber Aotge^eit entfanbte bie franjöfifdje Regierung jmar

einige ftommiffarc mit Gruppen nad) ber "wifel, aber and) biejc

fonnten bie Drbnung nid)t mieberljerftellen. Die Iruppcn mürben

buref) bie Unfätjigfeit ber Äommiffare unb bie Abneigung oicler

rorjaliftifdj gefilmter Offiziere, unter ben Äommiffaren ber

Sftationaloerfammlung 511 bieneu, monatelang in £c (Sap jurücf-

gcljalten unb fielen jitm großen Steil ftrantl)eiten ,yim Cpfer,

ofme einen Tyctnb gefeljen 51t l)aben. Die Söeiucn wollten nad)

wie oor oon ben SDefreten ber 9?attonatüerfammlung 311 gunften

ber garbigen uid)t3 fjören, unb fo nutzte fid) <Sontl)ona,r, ber

güt)rer ber itommtffion, auf biefe fiü$en. (Später proftamiertc

er gar, bafs alle ©flauen, bie bie Siepubtif gegen bie innern

unb äufjern geinbe oerteibigten, frei fein foüten. (©ommer

1793.) ©eine Hoffnung, fjierburd) bie aufftänbifd)en ©cfjwarjen

gur 9Mdfet)r unter bie franjöfifdje Autorität 5U bemegen, fdjlug

fetjl: bie ©djroarjen trauten it)m entmeber nidjt ober oerftanben

in ttjrer Barbarei ba§ Angebot nid)t ^u mürbigen: fie sogen

e£ oor, trjr gegenwärtige^ ungebunbenel fltäuberleben fortj$ufe§en.

SlufS t)öd)fte aber ftieg ber 3orn ber Areolen über biefe Um*

Waldung beS alten ©OftemS, unb cbenfo waren bie altfreien

garbigen un^ufrieben, bafj fie bie foeben erhaltenen ^rioilegien

mit ben oeradvteten ©cfjwar^en teilen foüten. Die alten ©etüftc

nad) Befreiung oon ber ^ormunbfdjaft be§ SDhitterlanbe<§

lebten wieber auf, unb einige @trid)e ber %3eftfufte wonbten 1

fid) an bie (Snglänber um 8d)uH, mit benerTmitTlerrDeilc grant=

retcf) in ©uropa in Srieg geraten mar. ©ogleidj befehlen biefe

Oon Somaica au3 einige Äüftenftäbtc (Jperbft 179:1) nnb zwangen

im folgenben Satrre gar bie ^roeitc ipauptftabt ber ttolonie,

Sßort au ^rince, jur (Ergebung (Suni 1794). ?11§ bie föom=

miffare balb barauf nad) granfreict) abberufen mürben, fd)ien

bie Kolonie für granfreid) üerloren. Sm Sorben ()atten bie
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©panier, bie ebenfalls mit ber frangöfifdjen 9tepublif im Kriege

Ingen, mit ben Snfurgenten gemeinfame ©actje gemadjt unb faft

bie gan^e ^Srooin§ bi<3 auf 2e Gap unb 'ißort be ^aij (im

Sftorbroeften), roo fidj ®eneral Saoeaur. mit fcfjroadjer ©arnifon

tapfer uerteibigte, befetjt; ber SSeften gehörte in feinen tieften

Seilen ben ©nglünbem. Sie ^errfctjaft ber metßen ^ftan^er

mar grünblid) ^erführt ; toa§ uon ifjnen nidjt getötet, in engtifct)e

Sienfte getreten ober nad) $ranfreicf) geflüchtet mar, führte ein

unfidjereö 2>afein §roifd)en ben iöanben ber aufftänbtfctjen

©djroarjen. 9cur bie ©übprootnj fjiett ber Mulatte Stigaub

nocf) unabhängig uon ben äußern geinben. 9(ber mit bem alten

Äoloniatfoftem mar e3 aucf) Ijier uorbei: Stigaub fod)t meniger

für ^fawh*^ a^ für feine ftafte, bie freien farbigen, bie be=

fonbers in biefer ßanbfdjaft jaljlreid) angefiebelt maren ; er roo Ute

fie an bie «Stelle ber äBetjjen fehlen unb fümmerte fidj menig

um bie Autorität bc3 SJhitterlanbeS. Unter fteten kämpfen gegen

bie öngfänber fucfjte er feine
sDcacfjt §u uergrößern unb beftrafte

mit fdjonungslofer §ärtc alle, bie uon il)m abgefallen maren,

SBeifje, farbige unb ©diroar^e, ^rcie unb ©flauen.

Sn biefer 3eit ber tjödjften Öebrängnis erftanb ben gran*

^ofen im Storben ein 9tetter, in einem ber aufftänbtfcrjen 9?eger=

Häuptlinge, in -touffaint^Souuerture. tiefer unerroartete SBunbeS*

genoffe ber gran^ofen mar ein ehemaliger ©flaue uon einer

Plantage be£ 9corben3. SSäljrenb fetner ©tenftbarfett t)ntte if)m

fein 'tftelti uno feine intelligent einen beuot^ugten Soften unter

feinen 9Jcitar6citern uerfctjafft, ber ifjm oiel freie $ett übrig

liefe. 35on eiferner (Energie unb großem SSiffemSbrange befeelt,

lernte er nocf) in öorgerücfteren Sauren Sefen unb ©cfjreiben

;

balb brachte er es fo meit, bafi er 9tat)nal3 ©efdjicfjte beiber

Snbten lefcn unb ftdj an beffen ^ropfje^eiung uon bem fom-

menbcn fdjroar^en SDreffiaS, ber bie unterbrücfte Stoffe befreien fodte,

beraufdjen fonnte. 9lf3 bann ber Stufftanb im Sorben losbrad),

naf)m Stouffatnt mit großer Öegeifterung baran Jeil unb errang

infolge feiner Äenntniffe unb ^Begabung balb einen fyeruorragenben

$ßla£ unter ben $üf)rern. SDrit ben übrigen fdjroar^en ©IjefS

trat er in ben ©tenft (Spaniens, at3 biefe 9)?atf)t bie franjöfifdje
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Kolonie angriff, fanb aber t)ier nid)t bie 33efricbigung feinet

S^rfleijcS. Gr fonnte ntd)t bic erftc 9iolle fpielcn, unb um

feinem ISfyrgeis ein größeres gelb jui eröffnen, trat er in geheime

Untertjanblung mit Sabeauj unb uerfprad), it)m bic feinem

fpejieÜcn Äommanbo unterteilten Truppen .yt.yifüljren, wenn

er bafür ben Cbcrftcnrang in ber franjöfifcfjen
s}lrmce erhalte.

3)?it greuben jagte ßaoeaur. $u, nnb Souffatni oerftarfte mit

4000 SDcann fdjwar^er ©olbaten bie gelichteten 9{cil)eu ber

gran^ofen. (3nni 1794). Saoeaur, fonnte nun gur Cffenfioe

übergeben, unb balb waren bie ©panier an£ ber fran^5fifd)en

Kolonie rjinau5gefd)lagen. 3m folgenben Satwe beenbete ber

triebe uon SBafel ben Krieg ^wifrfjen Spanien unb granfreid);

Saoeaur. richtete nun feine gan^e Straft gegen bie Snglänber,

nnb aud) fjier bewährte fidj Xouffaint al3 ein ausge^eidmeter

$ürjrer, ber feine »üben Sorben in ftrenger ^ic^iptin 511 galten

unb mit uncrfd)ütterlid)er ?lnf)änglid)feit an feine s^erfon 51t

erfüllen kniffte. ?lud) in ben inneren Unruhen ber Kolonie, bie

immer wieberfet)rten, tjiett er treu §u Saueauj unb mad)te fidj

irun aHmärjiidj gan^ unentbetrclid). 3ß3 er einft einen gefährlichen

Slufftanb ber garbigen Sc &ap§>, bie ben ©nftufj bc§ ehemaligen

©flauen brechen wollten, mit feinen Sftegertruppen trieben

gefdjlagen rjatte, ernannte itm ber banfbare Saoeaur. ftu feinem

©telluertreter unb erflärte öffentlid), nichts otjne feinen 9kt %u

unternehmen (Slpril 1796). Xouffaint war bamtt tt)atfäd)Iict)

ber Regent ber Kolonie außerhalb 9tigaub<3 SOcadjtbereid) ge=

worben; ber (^ouüerneur, bem nur ein windiger SRcft euro*

päifcfjer Struppen §u ©ebote ftanb, muBte ftcf) allen SBSünjdjen

be3 flugen ©d)War§en fügen, bem mehrere Taufenb blinb ge-

t)ord)enber Sieger anfingen.

SBäfjrenbbeffen waren in ^ariS alle Öewormer ber fran-

§öfifct)en Kolonien ofjne 9tüdfid)t auf bie garbe für frei (4. ge*

bruar 1894), unb bie Kolonien für einen integrierenben 53eftanb=

teil be3 fran^öftfdjen Staates erficht worben (1796). infolge

be<§ legten Q3efcfj(uffe<o Ratten bie Kolonien deputierte in bie

gefergeben ben Körperfhaften nadi $ßari!§ %u. fenben, unb jwar

entfielen baoon auf @t. Somingue ^et)n. @3 gingen bafyer
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Morbnungen ber Regierung, be<3 ©trettortumS, in bie Kolonien,

um btefe üöeftimmungen burrfjfütjrcn j;u [äffen, dladj ©t. $)o=

mingue tarn, nneberum ©ontljonajr, ber fogleid) bei feiner ?(n=

fünft in Se &ap (9Jtai 1796) ernannte, bafj jetjt bie ©djroarjen

bie ftärffte 9J?ac£)t befäf$en, auf bie fiel) bie Regierung ftüfcen

muffe. (£r fudjte bie fran§öftfcf)e Autorität gunäcfjft im ©üben,

mo SKigaub fo gut mie unabhängig regierte, roieber §ur (Rettung

ju bringen unb entfaubte einige delegierte, um bie oberften

©teilen ber fflixlit&x* unb giöilüermattung gu befe^en. sJiactj

einigen Monaten aber mürben btefe ^tegierungsoertreter , bie

gtemUcf) tjerrifcrj unb anmafeenb aufgetreten maren, uon bem

burefj 9tigaub aufgewiegelten SSotfe oerjagt, unb ber SDMatte

blieb naefj mie Dor unbefcfjränfter £)err. (£>erbft 1796).

Stucfj im Sorben tjatte ©ontfyonar. nietjt metjr ®lücf. $uerft

^mar mar fein 93erf)ältni3 §u Stouffaint Dortrefflicfj : tiefer

unterftütste irjn in allen abminiftratiüen unb militärifcfjen ä)caf^

regeht unb gemann baburdj üollftänbig fein Vertrauen. äftit

ber Äommiffion maren einige europäifcfje Generale t)erüber=

gefommen, um ba§ Äommanbo über bie Äolonialtruppen gu

übernehmen: ©onttjonar, fcfjicfte fic gurücf, ba er in Stouffaint

einen ergebeneren Wiener aU in ben meinen Generalen %u er-

bauen rjoffte. 9Jcannigfacf)e ?{u^eirf)nungen mürben bem üfteger

gu Xeii; ba§> ©treftortum ernannte itm auf ©ontfjonar; $or=

fc£)tag jum ©anf für feine 2)ienfte §um Generalleutnant unb

befcfjtofj, feine Siinber nactj ^ranfreicl) lommen unb auf ©taat§-

foften er
(̂
ief)en §u laffen, um tfjn baburcrj noefj enger an ba$

frangöftfcfje Sntereffe §u fetten. 3a, at<§ "Souffaint balb banaef)

neue Erfolge gegen bie (Snglänber errang, proflamierte itjn ©on-

tfjonar. im tarnen ber fran^öfiferjen Üiepublif jum Oberbefehle

l)aber fämtüdtjer Slrmeen in ©t. ©omingue unb ftellte ifjn bamtt

über Sfagaub (1. Wlai 1797). (£<§ mar feine letste 3D?a^regel

Don 53ebeutung in ber Kolonie: menige SDfonate fpäter befanb

er ftcf) auf ber $Iudjt nad) $ranfreict), uertrieben oon Stouffaint,

in bem er fiel) ein millenlofe^ SSerfjeug ^u ergießen gebacfjt

tjatte. £)er fcfjlaue Sfteger fjatte bie neue 23erfaffung£beftimmung,

monacl) bie Kolonie Slbgeorbnete naef) Sßarte gu entfenben tjatte,
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benutzt, um bie ijeruorragenbften Megierungsmitgliebcr, baruutcr

l'aueaiir unb 2ontl)onar, oon bell feinen ^lumeifungcn gel)ord)en-

ben liingeboreucn roaljlen $u (äffen, um fie fo aus ber ttolonie

p entfernen unb bie iKegierung allein 51t führen. 2aüeaur

mar in ber 5l)at balb nad) ber 3Baf)l nad) ftariä abgereift

(Cftobcr 179(3), Sontbonaj mar jebod) geblieben unb mactjte

feine Aufteilten, it)m ,^u folgen, ftaum faf) fiefj aber Xouffaint

jmn Cberbefcrjlsljaber ernannt, ba brängte er ben ftommiffar

mieberl)olt $ut ?lbreife, unb als" biefer bas 3(nfinncn ablehnte,

jnxmg er trjn mit ©emalt gut ii"inid)iffnng. (5luguft 1797).

Douffaint rechtfertigte feinen reuolutionären 2d)ritt bei bem

Direftorium bannt, bau er ©ontrjonaj anflagte, er tjabe bie

ftolonie oon tfranfreid) foStetfjen motten; feine eigene ^lnt)äng=

ltcf)feit an ba$ SOJutterlanb meinte er baburd) beroiefen 51t rjaben,

bau er feine <2öb,ne, bem Verlangen bes Direftoriumg ent*

fpred)enb, nad) granfreid) gefd)idt fjabe, mo fie für feine Xreue

bürgten.

Sn ^Snriö mürben um biefe 3eit neue sSejdjtüffe über bie

Äolonien gefaßt. S)et Öefdjiutj über bie allgemeine greifjeit in

ben fran^öfiferjen Äolonien mürbe baf)in ermeitert, baß nicfjt nur

bie ©ngeborenen, fonbern aud) jeber aus* ?tfrtfa eingeführte

9c"eger frei fein folle. «Sobann mürbe eine üfteuetnteihmg ber

SSermattung oon 2t. Domingue in fünf Departements bc=

id)(offen, unb (General öebouoille ?;ur Durchführung über ben

Ojean entfanbt. sDälitärifd)e 3J?ad)t, um fid) eoentueü oor bem

@d)irffal Sontfjonar' 511 fd)ü£en, tonnte it)m freilief) bas Diret*

torium nid)t ^ur Verfügung fteüeu, ba bie 9ieooluttonsroirren

unb ber ftrieg mit ßnglanb bie fran^öfifdje Seemadjt ^erftört

tjatten. Der General lanbete in ber ^auptftabt bes fpanifcfjen

Deils, ©anto Domingo, unb begab fid) auf bem Sanbroege nad)

2e Gap. (Mai 1798). Dorthin berief er bie beiben £)äupter

ber Kolonie, Dftgaub unb ^ouffaint, bemerkte a6er

balb, bau er t)ier mit öefeblen nid)ts ausrichten fönne unb

beibe nid)t gemiüt maren, irjre Setbftänbigteit ju opfern. Gr

trat §u 9?igaub in ein näheres 3?er£)ältnis als §11 Douffaint;

ber ÜDtulatte, l)öd)ft eiferfüd)tig über bie Grjrungen, mit betten
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ba$ ©ireftorium ben fdjtoarjen ©enerat übevfdjüttet rjatte, fdjten

mcniger gefäi)r(tcf) a(3 btefer, ba feine gartet minber mächtig

toor. £)ebouDifle mochte boffcn, mit 9?igaub<? £ntfe XouffaüriS

tägltdj tüadjfenben (Sinftufe %u paralgfteren. £ouffatnt=2ouDer=

ture feinerfett<§ mar aufgebracht über ben guten (Smpfang, ben

9?igaub, ber einige Srjef, ber fidj trjm tro£ feiner Ernennung

511m Cberbefeljlätwber notf) nidjt untergeorbnet fjatte, erhielt,

unb erfannte fogleid) £eboumüe§ 2l6fidjr, bie sDcad)t feinet 9frua(en

511 ftärfen. Unöergügttdj begann er .'pebouDiüesS Slnfefjert

foftematifd) §u untergraben. Gelegenheit ba^u bot ber ftrieg

mit ben Snglänbern. SDtefe maren (sdjrttt für Schritt §urütf=

gebrängt morben unb fafjeit fiel) balb nad) 2(nfunft £>ebouDilte!o

gut §erainogabe einer ßüftenftabt nad) ber anberu gelungen.

Sit ben Verrjanblungen barüber ging Souffaint rjäufig eigen*

mäctjtig oor, ofyne auf bie ?(nmeifungen be§ SRegierungsoertreter^

511 achten: tnsbefonbere fetjte er gegen §ebouüilte3 SBiUen

mehrere, ben emigrierten Äotoniften günftige Veftimmungen buretj.

Von biefen, bie gfetdE) ben Emigranten in Suropa atä ^etnbe

be3 SBaterlanbeS geästet morben maren, fetjrten jefct manche,

ber Verbannung mübe, aul ben Vereinigten Staaten unb ben

benachbarten Kolonien gurücf: fie bitbeten feitbem eine meiße

Partei für STouffatnt unb begrüßten irm al§ ttjren 9ietter Dal-

ben rjarten Gefcften ber OteDolution. 9(tte klagen ^ebouuillee

über biefe Wliibe gegen bie Emigranten, bie für rorjaUftifdj) ge-

finnt galten, blieben fruchtlos, unb fdjlieBtttf) braefj ein ?htfftanb

gegen ibjn bei 2e Sap aus, ber nad) einigen Vericfjren Don

STouffaint felbft angebettelt morben ift. §ebounttte, ber mit

ben fcrjroadjjen Xrümmern europäifdjer Gruppen in SBebrängnte

geriet, rief Xouffaint §u §i(fe : btefer fam groar rjerbei, aber

— offenbar mit Slbftdjt — fo fpät, bah §ebouoiüe mittterroetfe

pr Einfduffung gelungen morben mar. Sie meißen Beamten

unb eine 5(n
(̂
at)t Sloloniften folgten irjtn, um nidjt bem üfteger

geljordjen §u muffen, ber nunmehr ^ranfreiep Dberfjorjett gänj«

ttdj) abgefdjüttelt 5U bjaben fcfjien. 9Ü3 (etrteg 3eugni3 fetner

äRtffton tjmterttejj §ebouDiüe eine Sßroftamatton, in ber er

STouffaint anflagte, ftcfj mit englifdjer §itfe unabhängig machen
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}U rootlen, mit» In einem befonberen ©riefe entbanb er SKigaub

oon ber Verpflichtung, Stouffaint, ben ja ©ontrjonar. jum Cber*

befetjlätjabet ernannt rjatte, (Sctjorfam 511 (etften (Cftober 1798).

Zouffatiit mar jebod) nid)t geneigt, fid) oon granfreid) gu

trennen, er l)ic(t üiclmefyr äufjerlid) bnrdjnuS ben ©d)etn feiner

Unterorbnung unter ben Tillen ber Metropole feft. SDa naefj

^ebouuiües Stbreife bic Regierung otjne Vertreter mar, fo lub

er ben Agenten ber Regierung im fpanifcfjen Steile, Woume, ein,

nad) bem fran^öfifdjen Steife 51t fommen unb bort bie Regierung

äu übernehmen. 9?oume folgte bem SRufe, aber at3 Wann oon

ftfjmadjem SSitlen geriet er balb unter STouffatut§ (Sinflufs unb

billigte alle feine $ßfäne: -Touffatnt rjatte nun ben Vorteil, ba$

er alle3, roas er trjat, anfdjeinenb im auftrage ber franäoftfdjen

Regierung ausführte, ©ein näd)fte3 Seftreben mar jetjt, naerj-

bem bie (Snglänber oon ber Snfel oertrieben maren, barauf ge=

ridjtet, Siigaub feiner Q3otmäBigfeit 511 unterroerfen. SDiefer

oerfagte, geftütst auf §ebouoi(le§ letzte 21norbnung, bem fcrjmar^en

ilommanbeur ben ©etjorfam. (Sin Verfucf) 9\oume§, bte beiben

SHiüalen miteinanber §u oerföfjnen, mißlang; ©treitigfeiten über

territoriale $tbgren§ungen führten balb gum Kriege (Sommer

1799). 9itgaub ftüftte fiel) in erfter Sinie auf bie farbigen,

bic faft alle rjbfjeren ©teilen fetneä Speeres befleibeten, bod)

ftanb aud) bie SOtoffe ber ©diroar^en im ©üben auf feiner

©cite. StouffaintS §eer beftanb faft au^fdjlieBüd) au£ ©ctjroarjen;

bie Sftifcfjfinge be3 SföeftenS unb 9corben§, bie ©rjmpatl)ien für

ifjren ©tammc§genoffen im ©üben tjegten, fcfjücfjterte er ein unb

lief} fie ftreng übermacljen. Sluf beiben ©eiten fodjten SBeifce;

amofcfjlaggebenb maren fie ntcfjt, fonbern nur metjr ober mentger

bebeutenbc SBunbesgenoffen bes 9?eger3 ober ÜJhifatten — fo

tief maren fie im Saufe ber 9teoolution infolge tfjrer Uneinigfeit

oon ber ftol^en ^pötje irjrer §errfd)aft rjerabgefunfen ! 9toume

narjm burd)au§ für STouffaint Partei unb ächtete 9iigaub tää

Stebellen. SDer 5^rteg mürbe oon beiben ©eiten mit ®raufaim

feit geführt ; Dtigaub oerlor ailmäbtid) in mecfjfeloollen kämpfen

eine ^ofttion nad) ber anbern unb mürbe cnblid) mit ben

Krümmern feiner 21rmee, etma ein 3ab,r nad) bem 31nfang be§

^iftorifcfje 33i6ltotficf. X. 2
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ßriegeg, in feiner £auptftabt £e£ (ScrtjeS emgefdjtoffen (2Jki 1800).

28ä£)renb biefer Belagerung üerfud)te bie Metropole nodj) ein-

mal, itjre Autorität friebtidj) §ur ©ettung ju 6ringen.

9?ad) ber SRücffeljr jpcbouuilleS fjatte baS ©ireftorium ^roar

eingefetjen, bafc bie S)inge brüben £)öc£)ft mitlief) für bie fran=

äöfifcrje Stutorität ftänben, aber fein Mittel gut 2tbl)ilfe ge^

funben. ©3 roar ttjm nicfjt<o roeiter übrig geblieben, at§ Xouf-

fahrt in feinem Äommanbo 511 betätigen unb in einem jdjmetdjet*

rjaften ©einreiben %a ermahnen, in feiner Sreue gegen $ranfreid)

unb feiner ©orge für bie Kolonie nicfjt 5U ermüben. 2113 nun

ber ftrieg mit 9?igaub auöbrad), fanbte SRoume fogteid) ben

©enteoberft SSincent, ber fdjon an ben kämpfen gegen bie (£ng=

tänber teilgenommen rjatte, nadj $ari<§, um ben unbotmäßigen

Mulatten 5U oerflagen. ©er Bericht erreichte aber feine 2Ibreffe

nicfjt mefjr; et>e Vincent fid) ben ©irettoren oorftelten tonnte,

roaren fte geftür^t roorben, unb ber eben au<§ @gt)pten Ijetmgeiefjrte

Napoleon Bonaparte al§ erfter ®onfut mit faft unbejdjränfter

©eroalt an itjre ©teile getreten (9. 9?oo. 1799).

@t)e roir bie Bebeutung btefeS (SreigntffeS für @t. ®o=

mingne betrachten, roerfen roir nocfj einen Btid auf bie ©efcfjide

ber übrigen Kolonien roät)renb ber ^eüolution^eit.

Sn ©uabetoupe unb Martinique, bie je ein ©rittet bis ein

Viertel ber Beüölferung üon ©t. ©omingue äärjtten, rief bie

SRetooIutton ungefähr biefelben Xenben^en unb biefelben @reig=

niffe rjerüor roie bort: bie reicfjen ^flanjer fudjten bie SRegierung^

geroalt §u erlangen unb ber Kolonie eine felbftänbige ©teüung

§u öerfctjaffen, bie flehten Sßeifeen unb farbigen ftrebten nad)

Berbefferung ifyreg ßofeS unb ©letdjfteltung mit jenen. Unter

ben ^Pflan^ern unb Beamten, bie auf biefen beiben Snfeln met)r

§anb in §anb gingen al3 auf ©t. ©omtngue, roar bie rotja*

tiftifdje ©efinnung üorf)errfd)enb, e3 tarn batjer bei Berfünbung

ber reöolutionären ©efe^e p tjeftigen Tumulten, unb aud) bie

üfteger gerieten in ©ärung. 31Hmät»ücJ) fiegte bie 9?eüotutionS=

partet, aber ber Ärieg mit Snglanb rourbe aud) biefen Snfeln
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iieroängnisuoll: beibe mürben uon einer britifrf)en (Srpebition

erobert (1794). ©uabeloupe mürbe jroat burd) einen Äommiffar

befi KonüentS, SBictoi ©ugueS, mit £)ilfe ber freien farbigen

bnlb lüieber befreit (l£nbe 1794), aber ^Martinique blieb für bie

gan^e Mric^v.^cit im SBcfi^e ber ©ngtänber. 3)te übrigen 3nfetn

ber Jranjofen in Slmertfa traf baSfelbe ©diidfal, ba fie feine

platte fcl)üt.Ue unb bie ©arnifonen jur ^ßertetbigung nidjt

genfigten.

3n Öuabeloupe Ratten bie inneren unb äußeren Stampfe

tiefe ©puren jurüefgelaffen : ein grofeer Seil be§ 2anbe3 mar

ucnuüftet, Diele ©üter l)errenlo§, \>a tf)re ©eft^er entmeber bei

bem Siege ber renolutionären Sbeen bie Snfel üerlaffen ober

gemein fcfjaftitele &ad)e mit ben Snglänbern gemadjt Ratten unb

nun üerbannt ober t)ingerid)tet morben maren. 28ie in ©t. 2)o=

mtngue, Ratten aucrj in ©uabeloupe bie 9ceger bie Äunbe

non irjrer greilaffung oernommen unb meigerten fiefj 511 arbeiten.

Victor £>ugues, ein brutaler lyafobiner, griff rjier mit großer

"Jrjatfraft ein. ©r erflärte bie ©flauem für abgefdjafft, fefjte

aber an ifjre ©teile eine ftrenge nülitärifcl)e In^iplin unb ^roang

bie ©djTOarjen mit (bemalt jur Arbeit
;

feine au3 Söeifjen, gar*

bigen unb 511m ^Tcit and) au§ Negern beftel)enben Gruppen

Übermächten bie Sanbarbeiter beftänbig unb hjelten fie in ftrenger

5lbt)iingigfeit. Safe saljlreicfje ©anben in ben Kälbern arbeite

fd)cu l)erumfd)niärmten, ber „SMarronage" rjulbigten, rote man

in ben Kolonien fagte, liefe fiel) freilid) nid)t mit einem ©djlage

berfjinbern.

@<§ mar im ganzen ba3felbe SBerfafjren, baz, mie mir noef)

fernen merben, -Touffaint einige 3alrre fpäter im grofeen 9Jcaß=

ftabe einfdjlug, nur mit bem Unterfdjtebe, bafe in ©uabeloupe

ein SSeifeer bk ©djmar^en unterbrüdte, unb fo ju gelegener

$eit bie ©flanerei mieberrjergeftellt merben formte. mäl)renb in

©t. 25omingue bie $fteger unter ber §errfci)aft it)re§ ©tamme§-

genoffen bagegen geftdjert maren. 51ud) ben beiben anberen

klaffen, ben beißen unb SDcijdjtingen, braute bie 9teüolution

nid)t bie erfeljnte greifjeit: Victor §ugue§ richtete mit £>ilfe

feiner fiegreirfjen Gruppen eine äMttitärbefpotie ein unb geftanb
k2*



20 @rfteä flaute!.

itjuen feinen Seil an ber Seitung ber ©efcfjäfte §u. 2)ie fon*

ftitutionellen ©efe£e ber Dfopubtif führte er nicfjt au$, fonbern

regierte — giterft gemeinfam mit einem anbern Agenten ber

Sßarifer 2ftad)tt)aber, bann nad) beffen §eimfel)r allein — oöllig

abfotut. $ür ©uabeloupe mar tiefet ©tjftem öon ©egen, fo

brücfenb e£ aud) für bte SMoniften fein mochte unb fo ferjr

Victor £)ugue£ auf feinen unb feiner $reunbe Vorteil bebacfjt

mar. 9?utje unb Drbmtng fefjrten allntärjticf) ^urüd, 5lderbau

unb §anbel begannen fiel) 5U tjeben, unb üon ben (Snglänbern

mar uic£)t§ met)r %u fünften, ©er ©ottoerneur 50g ftd), objne

ba$ itjm öon $ranfreic£) £ilfe ^utam , eine tücrjtige Gruppe

fjeran, beren bte (Sngtänber, ba itjre ©eemacfjt Damals ü6er alle

STeife ber Sßelt öerftreut mar, nicfjt 9J?etfter merben fonnten; ja

fogar eine flehte üftarhte öerftanb er fid) §u bitben. üftadj allen

©eiten fcfjicfte er Äorfaren au«§ unb liefe bie ©djiffe ber (£ng=

länber aufbringen; aud) ba§> Eigentum ber Neutralen fct)onte

er ntc£)t, fo bafe fein Sftame in ben 5lntiEen balb gefürchtet mar.

SSier Saljre bauerte btefe SBillfürfjerrfcrjaft, bann fat) fiel) ba$

©ireftorium infolge gatjlreicrjer 93efcr)roerben oon SMoniften ge=

nötigt, ben 3(utofraten abzuberufen unb einen neuen Agenten 51t

ernennen (Slnfang 1799). 2)er neue ©ouöerneur, SDe^fourneauj;,

fuctjte bk gefetslidjen formen, üor allem eine geregelte ^inangs

üermaltung , einzuführen , roanbelte aber im übrigen in ben

S3af)nen feinet $orgänger3: ber §lrbeit§5mang ber Sieger follte

bleiben unb irjre iöezaljlung in einem Anteil an bem (Srtrage

ber 9lrbeit befielen, ©eine 9)?aferegeln fonnten tnbeffen feine

feften 3Bur§eln fcf) lagen, bettn nad) einigen Monaten mürbe er

burd) eine 5trt§at)l Un^ufriebener, bie burefj feine 9(norbnungeu

öerle|t maren, öertjaftet unb nad) granfreief) §urüdgefd)tdt. Sin

feine ©teile trat ein 9Iu<3fcf)ufe ber SJälitär- unb 3iüilbel)örben,

big bie Metropole einen neuen Agenten ernannt fjabe. 3n

$J3ari3 tjatte mittlermeite Victor §ugue<§ alle gegen ifjn ge=

richteten Auflagen entfräftet unb eine eifrige Agitation gegen

feinen SRadjfoIger begonnen. 2)03 ©ireftorium, ot)ne Slnfdjauung

öon ben Singen in ber Kolonie, liefe fiel) oon feinen 5lu§-

fürjrungen gefangen netjmen unb übertrug, noefj ef)e ifjm bie
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neuften Vorgänge in ©uabefoupc befannt roaren, brci neuen

Agenten bic Regierung ber Snfel. Unmittelbar barattf rourbe

ba<§ Sircftorium geführt, aber bic Agenten brachen trogbem

nad) ber Kolonie auf unb rourben aud) balb nad) ibrer Änfnnft

in ibren Wintern burd) bic neue Regierung beftätigt (Anfang 1800).

(Sic fanben bic 3nfel in ungünftigercr üage, als fic unter

Victor Jpugueä geroefen roar. Tic bereinigten Staaten —
feit 1796 im ttjatfädjltcrjen ftrieg3§ufianbe mit ^ranfretdj —
tjatten bic fdjroadje, non Victor ^mgueS begrünbetc Sccmad)t

bernicrjtet, unb bamit tyatten bie geminnbringenben .Stapereien

aufgebort. Sie Snfet roar nun auf ibre eigenen Sßrobufte an-

gemiefen, ba ifjr ja uom äJhttterfanbe feine Unterftü&ung ^u=

fommen fonnte. Snbeffen mar ber Scferftau fo meit nor-

gcfdjrittcn, bafs fic mit ibren ftoloniatroarcn bic notmenbigen

europäiferjen Lebensmittel uon ben 2(nge()örigeu neutraler 9?a=

tionen einfaufeu fonnte. Sie frangöftfdjen JpanbelspriDilegien

batten felbftücrftänblid) bicr, mie in ben anbereit Kolonien, feit

bem beginne ber Sfteuotution 511 befterjen aufgebort.

Keffer als in Qniabeloupe fat» es in ®urjana aus, bel-

eidigen SBefignng granfreierjs" auf bem amerifanifdjen kontinent.

«Sie roar non roeit geringerer ^Bebcutung als" bte Snfetn unb

^äl)lte autler einer bcträd)tlid)en Snbianerbeuölfemng faum

700 bi§ 800 2£eiBe unb etroa 12000 fdjroar^e ©flauen. SSon

Unruhen roar fic ebenfalls nicfjt uerfefjont geblieben, bod) r)attc

bicr bie Regierung ftets bie Cberrjanb bebalten. Sie üfteger^

gefeüe roaren aud) rjier befannt geroorben unb fjatten niele

Sflauen 511m ißerlaffen ber 9lrbeitsftütten beroogen, aber bie

^erroaltung roar bcmüljt, ben ^(rbeits^roang ju erbalten unb

bie äftarronage jpt unterbrütfen. Victor £mgue£, ber nad) feiner

Rechtfertigung in SßariS an bie Spitje ber ftolonie gefteüt

rourbc, ging biet" mit berfelbcn Energie unb bcnfelben Mitteln

roie in ©uabeloupe öor: feine Üftüfje blieb nicfjt ufjne ßrfolg;

etroa ein 3atjr nad) feiner 21nfunft galt bic Kolonie aU bie am
beften uerroattete unter allen franjöfifdjen 33efit3ungen.

s£on ben übrigen SBefitjungen roaren bie flehten inbifdjen

Kolonien unb Senegal üon ben Gnglänbern furj nad) ber
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ÄrtegSerflärung befettf morben. 2)ie Snjeln Sie be $rance unb

9%eunion, wie man biefe nacfj bem @tur$ be3 ÄönigtumS um-

getauft tjatte, tjatten feinen ernft(id)en Singriff erfahren, ba @ng*

tanbS ©eemact)t burdj bie kämpfe in Suropa unb einen großen

Ärteg in Snbien in Slnfprud) genommen mar. 2öie bie ainert*

famjdjen ftotonien, maren audj fie üon Unruhen fjeimgefud)t, bie

Kampfe §mtfdt)ert ben Anhängern be<§ alten unb neuen Sftegimentö

moüten nidjt aufhören. StUmäfjüdt) fam eine Einigung unter

ben Parteien pftanbe; e<§ mürben auf beiben Snfeln ®o(onial=

oerfammlungen ermätjlt, bk gemeinfam mit bem ®ouoerneur bie

Regierung führten unb fo ber Seoölferung eine gemiffe ©elbft*

oermaltung ermöglichten. 3Senn audj ba$ Diefultat nid)t alle

Parteien befriebigte, üiele Unruhen nocfj §u bämpfen maren unb

bie Regierung ttjrer ©ematt nie ficfjer mar, io waren bocfj bie

Sßeifeen in bem für fie wicfjtigften fünfte einig: in ber Ab-

neigung gegen bie Emanzipation ber ©flauen. Sl)re ^ßofttion,

bie fjterburcfj fd)on meit günftiger mar al3 bie ber Sßeijjen in

ben amerifanifcfjen Kolonien, mürbe nocfj öerftärft burcfj ba$

ntitjere ^erfjältniso §u ben freien SJcifcfjlingen, bie t)ier, im ©egen=

fatj %u oer amerifanifcfjen Sßraj:t3, fcfjon oor ber 9?eüotution 3Us

gang §um SBertoaltungSbtenfte ermatten Ratten: bie beiben oberen

klaffen tjatten bamit ba£> gemeinfame Sntereffe, bie britte in

ifjrer 2lbt)ängigfeit §u erhalten. £)ie S^acfjrtcrjt oon ben (Greuel-

ttjaten ber empörten üfteger auf <St. 2)omingue erfticfte ootlenb^

jebe Neigung unter ben Äoloniften, bie $effeln ber ©flaoerei

§u locfern. 31(3 bafjer einige Agenten be£ SDireftoriumä an*

langten, um bie negerfreunbtidjen ®eje#e burdj§iifüf)ren, mürben

fie fur§er foanb nacfj $ranfreid) gurüdgefanbt (1796) unb bie

Sßublifation ber ®efetje oer£)inbert. Audj eine Slnga^l ©olbaten,

bie bie Agenten fjer&etgefüfjrt Ratten, mürben au3 ber Kolonie

entfernt, ba man irjnen mißtraute (1798); ja bie Snfulaner 6e>

fdjloffen, fortan fein ©djtff au£ (Suropa in ben §afen ein§u=

(äffen, beoor fie fic£) nicfjt über feine S3efa|ung unb tt)re Ab=

fidjten oergeroiffert fjätten. Strotj biefer offenen Rebellion gegen

bie @efet$e be£ SDcutterlanbeö maren aber bie unfein nicfjt ge=

millt, fid) oon Jranfreicfj $u trennen : in mieberfjolten 33efd)tüffen
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beteuerten t>ic ftoloniften itjrc Wntjänglicfjfeit unb üereiteltcn

mehrere Sßutfdjüerfitdje, bie fcparatifttjcf) gefilmte iSlemcnte unter«

nnljmen; gegen bie (Sngtänber unterhielten fte einen beftänbigen

Äapcrfricg unb fudjten, ifmen burd) Unterftütumg ber Ijolläubifdjen

Kolonien unb ifjrer übrigen $einbe in ?lfien ©djaben p^ufügen.

Sic roirrfcrjaftlidjc £age ber Snfetn freilid) litt burd) alle biefe

©reigniffe beträd)t(id). 2)er SBerfeljr mit bem äftutterlaube

würbe burd) bau 3erumrfnte mit ber Regierung unb bie eng=

lifdjen ftorfaren faft uoüftänbig unterbunben. Sie ©idjerung

ber Snfeln und) aufecn erforberte große Opfer: in ber ÄönigS*

jeit tjatte bie Regierung alljätjrlid), laut einem Seridjte be<§

äWarmenthtifterS, mehrere Millionen rjier^u beigefteuert, feit bem

beginne ber IJReuolution mar biefe ©uboention ausgeblieben,

unb bie Kolonien rjatten fid) mit eigenen Mitteln rjelfen muffen.

Sie inneren Stumpfe tjatten ben 5lderbau gefd)äbigt, unb menn

eS aud) ^u feinem allgemeinen Siegeraufftanbe tarn, fo mar

ben ©flauen bod) bie ^unbe oon ben Erfolgen itjrer ©djicffal&=

genoffen auf ©t. Somingue ^ugefommen unb tjatte auefj unter

il)nen ©manjipationSgelüfte erzeugt, ©ie rjatten, mie bemerft,

feinen Srfotg, oerftärften aber ben in allen ©flaoenfolonien

oorfyanbenen £)ang §ur SJcarronage. Sie Öefitjer fjatten bafyer

metjr 9#üf)e als je, irjre 9lrbeit3fräfte gufammengutjalten, unb

ber Sanbbau mußte naturgemäß hierunter leiben. Ser £mnbel

mit ben fremben Nationen enblicfj mürbe burd) ben Strieg er-

fcfjroert, unb bie Äaperei fonnte ben baraus entfterjenben 9lu3*

fall an 3°Üemna^men ™fy berfen. 9#it jebem 3>af)re narjm

bie ginangnot §u; §ur Sedung ber Soften entfd)loß fiefj bie

Verwaltung fdjliefetid) jur 5lu<8gabe öon Sßapiergelb, ba§> aber

balb faft wertlos mürbe unb ben Snfulanern große Sßerlufte

uerurfadjte.

3Ba3 mar bod) auä bem tro| aller früheren S3ertufte nodj

reidjen ftolonialbefig, ben ba§ Königtum Ijinterlaffen t)atte, in

ber SReoolution^eit gemorben ! Snbien, ©enegat, bie meiften

Antillen maren an (Sngfanb oerloren, 2t. Somingue mirt^

fcfjaftticf) ruiniert unb trjatfäcfjlid) unabhängig, ®uabeloupe unb

Sie be grance ne&[t Ü?eunion ebenfalls öfonomifd) jurüdgegangen

:
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btefe befanben ficb, im offenen Slufruta- gegen ba<§ ÜRutter*

lanb unb regierten fidj fetbft, jene§ ftanb mit ber $enttak

gemalt ^mar nodj in SBerbtnbung, of)ne tljr inbeffen nodj ben

früheren (Stnflufj gu geroörjren. Rur in ®ut)ana befafe bie Re-

gierung notf) itjre oolie Autorität. 3)er §anbe( jmifctjen £oto-

nien unb ^uttertanb mar faft ganj öerfdjrounben, an bie ©teile

be§ franftöfifdjen Kaufmann«? mar ber amerifanifcrje getreten.

(£<§ fragte fiel) nun, ob e<§ ber neuen Drbnung in granfreirf) ge=

lingen merbe, bie gelter ber Reüotution gut 51t machen unb

bie fran§öfifcrjen Kolonien mieber auf ifyre frühere §öf)e gu

bringen. S)a§ rjing baoon ab, ob ber neue §err granfreid)!§,

ber erfte ßonful Napoleon 23onaparte, ben folonialen fingen

Sntereffc entgegenbringen, unb ob er geit unb SDitttet finben

merbe, feine Xeitnafjme prafttfef) ju betätigen.

3tüetteg Kapitel.

%apolz&n&l Erflte BültmialplättE ltntr trer

£)er ©emattige, ber jetit ba3 ©djitffal granfretdjg unb

feiner Kolonien beftimmte, tjatte foeben ein grofeeso rolonifa-

torifrfjeS 2Berf in Angriff genommen: bie Eroberung (£grjpten3.

§eimgetct)rt au§ bem italienifdjen $etb§uge, ber $ranfreid)<§

alten (Gegner, ba$ §au§ Dfterreidj, niebergefcfjlagen unb ben

^ran^ofen ba§ Übergemicrjt auf bem kontinent errungen tjatte,

mar ber ©ieger oon Sobi unb ?(rcote oon feiner Regierung, ben

SDireftoren, beauftragt roorben, ben einzigen noct) unbe^mungenen

©egner $rantreid)3, (Snglanb, pr Stnerfennung ber Republik

unb irjrer neuen ®röf$e ju gmingen. Regierung unb Ration

backten bei biefer Aufgabe an eine ßanbung in ©nglanb unb

(Eroberung £onbon£, bie ba§ ftotge Snfetreict) am fidjerften ge=
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bcmütigt [jüttc. WlapoUon wai bicjcm Unternehmen an fid)

nici)t abgeneigt obet eine ^Betrachtung ber jui Verfügung ftetjen--

ben SJttttel licr, Um baoon .yirütffommcn : ^u einem fotd)en

SBagntö, fagte er, muffe ,~yranf:rcid) ben (ingtänbern pr <See

getuad)fen fein, unb baoon fei e» uorberimnb nod) roett entfernt

;

überbte§ fei eä fraglid), ob bie ^cftlanbsmädjte einem berartigen

Unternehmen ruljig .yiferjen würben. (£r fam anftatt beffen

auf einen tylan jurücf, ben er fdjon rocüjrenb feinet ttatienifcfjen

t£elb$ugeä mitogen tjattc, unb ber in ^ranfrcidj) id)on immer

5(nl)änger genabt Imttc: auf bic Eroberung (Sgt)pten3. ($ebr. 1798).

©eit Sjafjrtjuuberten maren bie Söcjierjungen ^ranfreidjä

jitm oftlidjen ÜJättelmeere oon größter Söicfjtigfeit gemefen: ber

(Sultan mar ber trabitioneüe Bunbesgcnoffe ber bourbonifcfjen

ftönige unb ber Seoanteljanbel ein ^auptjmeig be3 franjöfifcfjen

iianbefS geroefen. ?luf poiitifdjcn Ginflufe in ber Genante (mite

barum bie franjöftfäje ^otitif fjorjen SBerjt gelegt, unb Ue aü%

märjlidje 3erbrode(ung be£ D§manenreidje3 unter ben Angriffen

Ofterreid)3 unb 9frtfi(anb3 tjatte fie mit großem Unbehagen be=

obadjtet. $H§ aber im Saufe be* 18. SaljrljuttbertS ber %$&-

fall ber Pforte immer offenfunbiger mürbe, madjten fid) aud)

in ^ranfreid) Stimmen geftenb, bie auf trjren unocrmeiblidjen

Untergang tjinmiefen unb für granfreid) Beteiligung an ber

Beute forberten. 9?apo(eon ftanb biefem ©ebanfenfreife nid)t

fern ; menn er aud) nierjt unbebingt an eine balbigc Stuflöfung

be<§ türfifdjen Üteidje^ glaubte, fo moÜte er bod), baß $ranfreid)

auf eine berartige ä)cögüd)feit immer oorbereitet fei. Um $ranf=

reid) eine ^ofitton gu oerfdjaffen, oon ber au<§ e<§ bie orien=

talifdjen 3)inge übermalen tonne, fjatte er nad) ber Ginnarjme

SßenebigS aus eigener Snittatioe bie ionifcrjenjsnfetn tiefest unb

fam bamit ben Sßünfdjen oiefer ^ranjofen unb be£ I)ireftorium3

entgegen. 2tls weiteren ©tü^punft bjatte er SOtafta in ?(usftd)t

genommen. SBärjrenb be3 italienifdjen gelbguge§, mo er fid)

gum erftenmafe praftifd) mit ben fontmergtellen unb maritimen

Aufgaben granfreidjä befdjäftigte, reifte irjm bie Überjeugung, haft

granfreief) (Sgnpten erwerben muffe, um ben ü&erfeeifcfjen Be-

dungen (Sngtanbs ba$ @(eid)gemid)t ju rjaften. Stuf biefen öebanfen
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tarn er nun ^urücf, al§ er bie Unmögltd)fett, (Snglanb burd)

eine SnDafton nieberäuwerfen, eingefet)en t)atte. (Sine (S^pebitton

in bie Seoante, entwidelte er ben 2)irettoren (91pril 1798),

werbe ©nglanb jur ©ntfenbung oon ©ctjiffen aus bem ftanat

nad) bem SOattelmeere groingeit unb fo einen Ü6ergang nad)

Srianb ober ©djottlanb ermöglichen. ?(ber nocfj ganj anbere

bauernbe Vorteile oerfpracl) er fiel) oon ber 53efitmat)me bes

s}?t)araonenlanbes. £er 33eft§ Maltas, ber ionifctjen Sufeln

unb ©gnptens foüte ben im legten 3at)r
(̂
el)nt gurüdgegaugenen

2eoante£)anbel $ranfreid)S wiebertjerfteüen unb ^-ranfreid) §um

un6ebingten §errn im 9Jcittelmeere machen ; bas fruchtbare (Sgnpten

felbft foüte eine fran^öftfcfje Kolonie werben, bie St. 2)o=

mingue unb aüe früheren SBefttmngen in ben ©chatten fteüte.

Von t)ier aus woüte er aüe üftteberlaffungen ber Snglänber im

^Roten Speere gerftören unb itjren inbifdjen §anbel oernid)ten;

gelang es bann gar, bas 9J?ittellanbifd)e mit bem 9ioten Speere

burd) einen Äanal ju oerbtnben, fo mar ber alte ^panbelsweg

uon Snbien über Sgnpten nad) (Suropa mieberfjergefteüt, unb

bie gran^ofen als ©efitjer bes sJcillanbes waren bie natürlichen

Vermittler ^üifdjen borgen- unb Stbenblanb. SKie aber, menn

es gelang, oon Sgt)pten ju Sanbe ober gu SBaffer ein Xruppen-

forps nad) Snbten §u werfen, um bort im SBunbe mit ben ©in-

geborenen bie oertjaftfe unb nod) wenig fonfolibierte £>errfd)aft

ber (Snglänber §u ftür§en? üftod) mar fein falbes Safjrtjunbert

oerfloffen, baB Snglanb bort granfretdj überrounben fjatte ; nod)

3ät)ltcn bie gran^ofeu 2(nf)änger unter ben inbifdjen ^ftrftcn,

unb rotebertjolt lamen ©efanbtfdjaften nad) s$aris, um §i(fe

gegen bie britifcfjen Vebränger 51t forbern. granäöftfc^e Dleifenbe

unb Agenten, bie Snbien felbft befudjt ober oon Sie be

^rance unb ber Seoante aus bie inbifdjen 2)inge beobachtet

Ratten, erfieberten, baß wenige ^aufenb Wann genügten, um

bie englifdje §errfd)aft §u zertrümmern; man muffe fidj nur

rechtzeitig mit ben ©ingeborenen oerftäubigen unb unoermutet

einen Angriff unternehmen, ©lüdte bies SBagnis, tjerrfc£)te

granfreid) am 9tft unb am Snbus: welche ^erfpeftioe bot ftd)

bann! £)as 9D?ittellänbifd)e unb 9?ote sIReer wären fran^öfifcfje
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Seen geworben, auri) ben £)anbel um bie Sübfpi^e Sfrifaä

fonnte A-ran freier) oon Sic bc J-rance ans beaufficfjtigcn, unb bie

buvct) ben SSertufi SnbienS l)art getroffenen liuglänbcr Ratten ba3

bcn .\>olläubern foeben entriffene Aap ber (#uten Hoffnung gemifj

nicf)t behaupten tonnen: Die §Repu6(tf wäre unbeftritten bie erfte

ttolonial- unb §anbe(dma$t geworben. Xafj ber franjöfifdje

^anbel ben erweiterten Aufgaben gerecht geworben roäre, barf

man roorjl annehmen, rjatte er bod) im 18. ^arjrrjunbert unge-

heure jjortfdjritte gemad)t unb foeben burd) bie ©inoerleibung

Belgiens unb ber Sitjeinlanbe eine große Vcrftärfung erfahren.

£Me weit Napoleon bei ber 9lbfaf)rt nadj (fgijpten an bie letjte

äKögltdjfett, an bie Eroberung 3nbien3, bacfjte, ift im einzelnen

nidjt 311 enueifen ; baß er fte au3 feinen (Erwägungen nidjt aus*

fd)toB, ift gewiß, beim er traf foglcidj Slnftatten, um mit bem

£>auptgegner SngianbS in vsnbien, bem Sultan -tippo Saib, in

Verbinbung 51t treten unb and) mit Sßerficn fnüpfte er Ver=

banblnngen an. ©ein nädjftes» 3^ war tnbeffen bie (Eroberung

(SgrjptenS, bk Vertreibung ber (Snglänber au3 bem 9toten 2)ceere

unb bie Seitung be3 inbifdjen §anbels oermittelft eineä Sue,^

fanate ü6er (Egopten: ferjon bie3 mußte genügen, um ben fnm*

gbftfdjen Seoantefjanbel 511 beleben unb (Snglanb bie fdjmerften

materiellen SSettufte anzufügen.

(E3 ift befannt, mit meinem (Eifer er wäljrenb feinet ein-

jährigen Aufenthaltes in (Egrjpten btefem giete nacfjftrebte unb

oon metcfjem äftifjgefdnd fein SSerf oerfotgt roorben ift. Sie

franaöfifdje yfatte, bk tfjn unb fein §eer übergefe^t rjatte,

mürbe oon Scelfon oernidjtet unb bk üftilmünbung burd) ein

ftarfeö englifdje3 ©efdjwaber blorfiert; bie franjöfifcfje Slrmee

oerlor baburd) bie Verbinbung mit ber Heimat unb fonnte feine

regelmäfsige Unterftüfntng erhalten, worauf Napoleon gerechnet

tjatte ; bie kämpfe mit ben (Eingeborenen unb dürfen, bie, Don

(Englanb unb 9iußlanb angeftadjelt, ben Strieg an granfreid)

erflärt fjatten, oerminberten bie 2lrmee unb brachten fte in eine

bebertfltcfje 2age. 3l)te aTlmärjlicfje Verblutung roar unau3bteib=

lid), wenn fein ©uffnrS au§ granfretcf) ram - ^>tergu roar aber

geringe SluSfidjt, benn in (Suropa roar ein neuer Äontinentalfrieg
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ausgebrochen, in bem bie ^ran^ofen gegen bic oerbünbeten

Öfterreidjer unb Muffen Sftieberlagen auf iftieberlagen erlitten

unb in ©efaf)r famen, bie üou Napoleon erkämpften ^rooinäeu

mieber aufgeben ,^u muffen. Otapoleon erfannte aus allen

9?ad)ricfjten mit $>eutlid)feit, baß bie unter fiefj nierjt einigen

£ireftoren ber fcfjroierigen Sage nict)t getoacfjfen maren, unb er

faftte ben ©ntfcfjluB, nact) granfreict) ^urüct'^ufetjren, um ben

fingen in Suropa eine beffere Beübung ju geben. (£<§ mar

ber einzige Söeg, ber ?lrmee in (Sgrjpten eine mirffame §itfe

51t üerfdjaffen. ©0 lange grantreid) äftütje tjatte, feine ©renken

ju oerteibigen unb in ber Regierung fein einheitlicher Sötlle

fjerrfdjte, mar e3 nicfjt imftanbe, aufjerorbentlidje 31nftrengungen

§u madjen, um eine ftarfe flotte im sDcttte(meer au^urüften,

unb otjne biefe mar eine Uuterftütumg ber eguptifcfjen ?trmce

in großem äftafjftabe nietet ausführbar. 3i3ieberljerfteüung be£

milittirifdjen ÜbergemicfjtS in Guropa unb ber burd) ba<§ 2)ireftorem

regiment untergrabenen örbnung im Innern bitbeten bie $orbe*

bingung für bie Ütettung (SgoptenS, unb allein Napoleon mar

ber 9Jcann, biefe SBorbebingung ju erfüllen. 9J?an füllte batjer

ben oft gehörten ^orrourf, ba^ er bie 9(rmee, bei ber er (Sljren

tjalber rjätte ausharren muffen, uerlaffen unb fein begonnenes

$olonialmerf preisgegeben tjabe, ntc£)t mieberrjoten ; er fonnte

ben Gruppen oon ©uropa auS nütjlicrjer fein, benn als $etbl)err

in itjrer 9Jiitte, unb feinen Moment t)at er in SßariS unter ben

$pftid)ten ber SRegierungSgefcrjäfte bie ©orge für feine ©olbaten

am üftil unb feine orientatifcfjen föolonialpläne uergeffen.

(£3 ift oerftänblid), ba$ ein Sftann, ber fo umfaffenbe

^ßläne §ur üfteugrünbung oon Kolonien unb &ur 3Sieberbelebung

beS £)anbel£ f)egte, auefj ben alten fran^öfifdjen Sefitmngen

Seitnatjme entgegenbrachte. 3u«öd)ft mar $mar bie ©orge für

©gt)pten tuicrjtiger als bie für bte amerifanifcfjen unb afrifanifdjen

Snfeln, aber gleid) in feinen erften üDfaßregeln §eigte Napoleon,

bafj er auet) auf fie feine ^lufmerffamf'eit gerichtet t)abe unb

Crbnung in bie Derroorrenen überfeeifetjen Sünge bringen mollc.
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Sdjon bie SSerfaffung, burcl) meldjc bie ^)ireftor ta fucr fa ffuit cj

abgelöft würbe, ocrfünbetc, ha)i mit bem bisherigen Äotoniol*

regimcnt gebrochen werben follc : bcr nie burct>gefüt)rtc boftrinäre

®runbfa£, bcr fo üicl Unruhen erzeugt tjattc. bafi bie Kolonien

integricrenbc Söcftanbteüe beä franjöfifdjcn Staates feien unb

nacr) benfelbcn ®runbfä$en wie baö sDcnttertanb regiert werben

füllten, uuirbc befeitigt. $ür jebe Kolonie füllten uielmerjr

2pc,ya(gefe£e erlaffen werben, bie jwar üon gemeinfamen ^ßrin-

jtpien ausgeben, bod) ben Sefonberljcitcn ber einzelnen Sänbcr

in .VMima, üöeoötferung unb ®ejd)id)te Diecrjnung tragen fällten.

£er (£f}ef ber 3eiltr°foenDaltung fur °ie Kolonien blieb naef)

wie oor ber SOcarineminifter, baneben bilbete Napoleon eine be=

fonbere ilolonial=©eftion im Staatsrat, bie ben üKintftet in

ben ^erma(tungsgefct)äften 511 unterftütjen unb eoentueti -$u Der»

treten tjatte. 2(n ben (Srfafj oon ©pe^ialgefe^en für bie ein*

feinen Kolonien tonnte oorläufig freilief» nicfjt gebadjt werben,

fo lange ber Ärieg mit ©ngtanb fortbauerte unb bie Autorität

bes SQcutterlanbes nicfjt überall wieberaufgerid)tet worben war;

einftweileu tonnten nur oorbereitenbe Maßregeln getroffen werben.

Srje Napoleon ficrj tjier^u oerftanb, ließ er fid) umfaffenbe

93ertcf)te über bie Sage in ben einzelnen Kolonien üorlegen.

£)er SDcarincmintfter, Slbmiral ^orfott, unterricrjtete tt)n junädjft

über bie wicfjtigfte, 2t. ^omingue. hierüber waren bie oer=

fdjiebenften Öeridjte nad) $pariö gefommen. ^ebouüitle, <Son=

ttjonar. unb bie anberen oertriebenen Beamten ftellten Xouffaint

als ben Urheber alles Unglüds bjin, bas bie Kolonie feit mehreren

Sauren fjetmfucrje: fein 3iet fei, fid) mit §ilfe Gnglanbs im*

abhängig -w macfjen, wag ^i'anfreicX) allein burd) Unterftütjung

SRigaubS üert)inbern tonne. Daß 9\oume ungefähr baSfetbe oon

üngaub behauptete, ift bei beffen Stellung erflärlid), unb aud)

ber eben angefommene Vincent fpradj mit fjofjer $8erel)rung oon

Stouffaint: allein 9?igaub§ felbftfücf)tiger Ungetjorfam gegen ben

2Bof){tf)äter ber Kolonie i)abe ben Sürgerfrteg tjeroorgerufen.

£>ie ?lnfd)auungen ber in Sßaris anwefenben föotoniften gingen

ebenfalls weit auseinanber, bod) glaubten biefe meiftenS ntctjt

an oerräterifdje ^ierjungen ber beiben Sftoaten §u ©nglanb,
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ba bie farbige unb fcrjroarge Söeuötferung non @t. Somingue

tum tiefem öafe gegen bieje 9Jcacfjt befeelt fei, melcfje bie

©flanerei in ibjren Sefitmngen in üollem Umfange aufred)tba(te.

©amtliche ftimmten für bie ?lbfenbung neuer 23enollmäct)tigter,

um bie Orbnung im tarnen ber ftonfufn brüben u>ieberl)er=

aufteilen unb ber Regierung ba<§ 91nfel)en nneberpgeben, ba§>

9toume<§ llnfelbftänbigfeit nicf)t gu magren gemußt rjabe; bie

einen mollten bie Agenten an ber @pit>e einer ftarfen 9Dcad)t

entfenben, um fie ntct)t allein ber Sotjatität ber ©ctjroaräen an-m^

üertrauen ; bie anbern meinten, ba$ roerbe bie 9ceger nur un=

nütj erbittern, bie 2lrmee fetbft merbc an Äranffyeiten unb ben

©crjroierigfeiten ber SSerpflegung gu ©runbe get)en. ©ine ffare

?tnfd)auung ücm ben Singen in ber Kolonie oermocrjte fid)

$orfait auf ®runb biefer iöertd^te nicljt §u bilben. SBenn man

eine ftarfe (£;rpebition au^rüften rönne, fagte er, merbe man

balb bie Orbnung nnebertjerftellen unb miffen, maS man uon ben

beiben ^arteten gu Ratten t)abe; einftmeiten muffe man fid)

baran galten, bafy STouffaint, traft feiner (Ernennung burrf) <Son--

trjonar, unb SRoume, ber legitime Vertreter ber $Kegierung!§--

gemalt, ber rechtmäßige Oberbefehlshaber fei, unb Üfrgaub it)m

©etjorfam fci)ulbe. ÜberbieS fei er ber mächtigere tum beiben

unb fjabe fiel) als ©cfjütier ber Reiften ermiefen : mit i()m muffe

man fid) batjer guerft üerftänbigen. £er SOcinifter fd)(ug babjer

uor, einige delegierte an STouffaint 511 fenben, um buret) fie

einen ^rieben mit Stigaub oermittetn unb gugletcfj bie 2lnfd)au=

ungen ber neuen Regierung über bie Kolonien unb if)re $er=

mattung öffentlid) barlegen §u taffen. $orfait legte auf ben

testen ^ßunft t)ot)en SSert: bie Parteien auf <St. $)omingue

feien bnrer) itjre (Smiffäre in ^paris Don alten Vorgängen in

(Europa norgügltdt) unterrichtet unb mürben bie ^erfaffung^

änberung in $ranfreitf) fogleid) in itjrem ^ßarteiintereffe au§=

nutjen unb ber Regierung alle möglichen ^rojefte roiber bie

$rett)eit ber ©cfjroargen unterlegen, menn bem nicfjt buret) eine

öffentliche ©rflärung ein Siegel öorgefcfjoben merbe.

Napoleon ftimmte ber (Sntfenbung einer Delegation gu unb

ernannte fogteief) ben eben t)erübergefommenen Vincent, ben
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SKulattcn SHanmunb, ber bereits unter einer früheren ^Regierung

eine äf)nlid)e Sföiffion erfüllt l)atte, unb einen General SHirfjel,

ber ben fotonialen fingen ebenfalls nid)t fremb roar, %ü 9lb=

georbneten. 9lud) ben 9Sorfd)lag, feine Slbfidjtcn feierlich gu

oerfunbigen, genehmigte er unb ließ eine ^roflamation ent*

roerfen, in ber er bic Storroenbtgfett, Die Kolonien nacrj anbern

®efet3en als bat SOhitterfonb ^u regieren, mit ber Verfdjieben*

beit ber moralijdjen unb plnififdjen ^cbingungen motivierte unb

fd)lieBlid) riicft)attc4o£. bie
s3tufred)tf)altung ber T^reibeit unb

®leid)beit aller Gingeborenen, orme Unterfd)ieb ber $arbe, öet*

fpract). „33raoe ^djroar^e", fcfjCofe fic, „erinnert eud), bafj allein

bas fran^öfifc^e Voll eure greiljeit unb bie ©leid)t)cit eurer

9ied)te anerfennt". Xamit bie Sdnuarjen biefe Verfid)erung

immer Oor klugen Ratten, befahl er, fie in golbenen Settern

auf ben Carmen ber Sftationalgarbe anzubringen. Gin t>erbinb=

licfjer ©rief bes äftarinemintfters an Souffatnt betätigte if)n in

feinem tfommanbo unb ermahnte ilw, unter Berufung auf feine

libriftcnpflid)t, gur SBeriöfmlicrjreit gegen feinen öegner. 8n ben

perjönlidjen Verrjältniffen ber Kolonie rourbe uorläufig nicfjts

geänbert. 23ie ^ouffaint an ber 8pi$e ber "Xrmee, fo foüte

Dioume an ber <2pitje ber Verwaltung bleiben; biefem rourbe

9iat)munb, jenem W\d)ä als ©efrlfe gugeroiefen. Vincents

Aufgabe mar Dorneb,mlid), eine Vermittlung ^miferjen Souffaint

unb 9iigaub 31t oerfudjen. Salb nad)bem bie Äommiffare irjre

vsnftruftionen erhalten Gatten (Anfang Sanitär 1800), oerlieBen

fie Sßaris, um fid) in 3^oct)efort einjufdjiffen ; es bauerte aber noer)

mehrere 2Sod)en, efje fie ben^afen oerlaffen tonnten, fo baß fie erft

nad) meljr als einem Vierteljahr auf ber Snfel lanbeten (21. 2lpril).

5n ber £>auptfad)e muBte alfo aud) Napoleon bie 5)inge

brüben cinftmeilen itjren ©ang geljen (äffen. <Sr glaubte aber

nicfjt, bafj bie moralifcfje Autorität ber brei delegierten genügen

roerbe, um bie beiben felbfttjerrlicfjen ^bigen ^um ^rieben unb

jur Unterorbnung zurüdjufürjren ,
fonbern hielt bic hinüber

=

fenbung einer fleinen Slrmee für notmenbig, fo fel)r ttjrt aud)

alte Dfaüolutionsmänner, mie ber frühere 9Jcürinemintfter, s2lbmirat

Xruguet, befctjrooren, nidjts mit ©eroalt ju uerfudjen : bie freien
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©djiDargen mürben fcljon oon felbft au§ Sanfbarfett unb XüofyU

oerftanbenem eigenen Sntereffe treue Untertanen ber ütepubfif

werben. Dirne IRücffid^t auf foldje 9^atfc^täge ließ Napoleon

in ben SSintermonaten Vorbereitungen 511 einer (Sjpebition

treffen, unb befaßt einige ipunbert Vagabunben aufzugreifen,

um fie ber @£pebition3armee guguteüen. 3unäd)ft nafjm freitid)

Ggrjpten nodj feine §auptforge in 5(nfprud); ein ftarfeä ®e*

fdjmaber mürbe in 23reft oon bem erften ©eemanne $ranfreid)3,

2lbmirat örutj, auSgerüftet, um lieber gu ,<piffe §u eilen,

unb beöor biefe bringenbfte [Aufgabe nidjt gelöft mar, tonnte

er nicfjt an eine $atjrt nad) @t. SDomingue benfen. S33o£)[ aber

nafjm er fie für ben $aü in SlusSficfjt, bafj 33ruir, mit feiner Jvlotte

burd) bie ©nglänber, metcfje bie frangöfifdjen £>äfen blocfierten,

in 93reft feftget)alten mürbe. gall3 bie 5(quinoftial^eit, in ber

erfahrungsgemäß bie Stufte burd) fjefttge ©türme rjeimgefud)t

mürbe, üorübergetje, ofme ba§ bie engltfdje glotte burd)

einen ©türm gerftreut unb ber 2lu3gang frei tnerbe, fjielt er

ein auslaufen feiner gefamten !
glotte in ben grüfjlmgS* unb

(Sommermonaten überhaupt für unmöglich, kleinere ©efd)toaber

nad) Sftalta ober ©gprjten §u fdjiden, fcfjien itjtn 51t gcfäljrlid). St

moüte beö^alb ;auf bie $af)rt inS Mtefmeer gan§ üer^idjten,

anftatt beffen bie ©nglänber in ben nörbtierjen beeren beun=

ruhigen unb einige £aufenb SKann in bie amerifaniferjen Kolo-

nien führen laffen. £>ie $eit oerftric^ in ber Xqat, otme baJ3

Srutj ben §afen tierlaffen fonnte, unb nun gab Napoleon ben

Sefet)!, auf 7 SinienfRiffen unb 5 Fregatten 4600 Wlann nad)

©r. £>omingue ein^ufcfjtffen (22. 51pril). 2lbmira( £acroffe foüte

ba§ ©efdjmaber führen, ©eneral ©afyuguet bie (S;rpebition3=

armee unb alle in ber Kolonie fteb,enben Gruppen befehligen,

unb Staatsrat ?2eScaltier, ber bit Kolonie aus eigener 5ln*

fcfjauung fannte, bie gioiioertüaltung leiten. 3)ie neuen 91bge=

orbneten fotlten nidjt met)r fo fanft auftreten mie bie früheren:

geftü^t auf tt)re £)eere3mad)t füllten fie burd) Überrebung ober

®ematt ben 23ürgerfrieg beenben, tjieraiif fomol)! SRigaub mie

Souffaint itjrem Dfang entfpredjenb, in ber Slrmee unter ©afju-

guetS Söeferjlen anftellen. £>od) mar biefe Söfung nur als
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Sßroöiforium gebarijt ; bie neue {Regierung fotlte ben (Sinflufe beiber

Häuptlinge nad) Straften 51t uermtnbern fudjen unb fie, fobalb

eS otjne ®cfal)r anginge, auS ber Kolonie entfernen. 2)a8 festen

eine mcfentlicfje SBebtngimg für bie fünftige SRulje ber Snfef.

üftad) 3öiebert)crftcllung ber s
Jiul)e Ijattc bie ÜKcuorbnung ber

SSermattung 5U folgen, bie fiel) nad) ÜKögttdjfett an bie be3

SOhitterlanbeS anlehnen unb namcnt(irf) bie Hebung bc» mirt-

fctjaftlidjen 2Sot)(ftanbc3 berüdfidjtigcn follte. liine griebe unb

SBerföfjnung atfjmenbe Sßroftamatton foütc fogleid) veröffentlicht

werben, um ben Negern jebe 53eforgni§ üor freit)eit^feinbticfjen

21bfid)ten ber granjofen §u nehmen. Äurg nadjbem ber fionful

biefe Snorbnungen getroffen t)atte, bradj er nad) Stauen auf,

um gegen bie Cfterrcidjer 511 gelbe gu ^ierjen, bie ©orge für

bie ©rpebition bem SCRfntfter unb ben beiben äRttfonfutn überlaffenb

(6. 2»ai).

£>a3 ®efdjmaber mürbe trot3 9?apoleon§ bringenbem Söunfdje,

e£ batb fegelfertig §u feben, nur langfam au^gerüftet, ba meber

Material nod) äftenfdjen bereit maren. (Snbtidj, mehrere SBocljen

fpäter afä urfprünglid) geplant mar, lief e» au3 Sreft am§.

(Sin ©türm fyatte ba$ SSlocfabegcfdjroaber entfernt, aber e§ mar

aud) ben frangöfifdjen (griffen ejinberttet), ba§ tjotje SDceer §u

geminnen, fo baß fid) Sacroffe nad) einigen Sagen jur 5Küdfef)r

in ben £>afen entfcfjlofe (2. Sunt). 9?eben bem mibrigen SSinbe

üeranlafete tt)n ber fctjlectjte gttftanb feiner ©cfjiffe unb 9ftann=

fetjaften gur Umfefjr. £)ie ©olbaten an ©orb maren f)öd)ft

mangelhaft oerforgt; e3 fehlte ifjnen an ©otb, Üftaf)rung unb

ßleibung, unb aud) bie 25tgjtölin liefe oiel %u münfcfjen übrig,

roa<§ bei ben Elementen, bie Napoleon t)atte einreiben laffen,

nidjt öermunberlicl) ift. ÜberbteS brad) noefj eine anftedenbe Ärant-

tjeit unter itjnen au3, bie für bie t)eifee $one Dag ©djlimmfte

befürchten liefe. 2)a aud) bie ©djtffe menig feetüdjtig maren,

fjätte ein 3u fQminentreffen m^ fetnbftdfc)en Straften uerljängni^

Doli merben fönnen. ©ie Äonfuln billigten ben ©ntfdjlufe be§

SlbmiralS. Urfpriinglict) mollten fie bk ©rpebition nur auf einige

$eit oerfcrjieben: bie Gruppen follten an Sanb gefjen, man motlte

augfprengen, bafe bie Srpebttton befinitio aufgegeben fei, um
^»iftoriiefte SBibliotfjef. X. 3
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bie ©nglanber ju tauften unb bei befferer Gelegenheit ben

9(uf6rudj abermals 51t üerfudjjen. 2lber batb fatjen fte, bafe ben

Mängeln mdjt in fur^er Qät abgeholfen »erben, unb bafc in

ben Sommermonaten bie SBtocfabe faum burdjbrocfjen »erben

fönne: e3 mürbe be3t)atb befcfjloffen, ben 9lufbrucf) big §um

(Eintritt ber §erbftftürme gu oerftfjieben (11. Suni). $)er erfte

größere SBerfudj JiJtapoteonä, bie befte Kolonie $ranfreidj)<§ §ur

Söotmäfjigfeit prüdjufü^ren, mar alfo an ber 2eiftung§unfän,ig=

feit ber buret) bie 9?eüotution §u ©runbe gerichteten Marine-

üermaltung gescheitert.

Keffer at<§ über ©t. 2)omingue mar man in ^ari§ über

©uabeloupe unterrichtet, ba §tt»tfc£)en biefer Snfel unb $ranfreicf)

fortmäfjrenb ©djtffe üerfef)rt fjatten. $ur§ nadjbem Napoleon

gur £>errfd)aft gefommen mar, fefjrte 2)e£fourneaur. nadj $ßari§

prücf, fo bafs bie ^onfuln auef) über bie legten Vorgänge brüben

fidlere ÜJcacfjridjten erhielten. 2)ie folonialen Berater üftapoteon3

maren t)öcf)ft un^ufrieben mit ben guftänben auf ber Snfel unb

machten bie 2)ireftoren für bie Unbotmäfjigfeit ber Kolonie üer=

antmortlicf) : unter ifyrer fraftlofen Regierung tjabe fiel) bie 33e=

üölferung gemötjnt, fict) über itjre Stnorbnungen l)inmeg§ufe|en.

Diapoleon empfanb bie unmürbige Sage ber frart^öfifct)en 9le=

gierung mo£)t, aber er fonnte einftmeilen bei ben anberen it)m

obliegenben politifdjen Aufgaben nicfjtg §ur 2Ibt)ilfe tfjun. (£r

mußte fief) bamit begnügen, ba$ $orgel)en gegen 3)e3fourneaur.

gu mißbilligen, bie §aupträbel^füb,rer nact) $ari§ §ur SSerant-

mortung §u forbern unb im übrigen ben notf) üon feinen 23or^

gängern ernannten Slgenten genaue SBertjaltunggmafcregeln §u

geben. 21n ben ©runb§ügen ber üermaltung foüte banact) nic£)t^

geänbert, bie 2Ibminiftration aber in anberem (Reifte unb öor

allen fingen fparfamer al3 bigfyer geführt merben. SDie früheren

9Jcadjtt)aber, fyieß e§ in ber Snftruftion, §ätten oiele ttjrer

^reunbe §u Beamten ernannt, bie feinen £)ienft tfjäten aber

fyolje S3efolbung empfingen, unb fämttidje Offiziere unb Beamte

belögen met)r ©olb al§> itjnen gufäme; alte biefe 9JZi^6räucr)e
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füllten fd)(cunigft abgeftellt werben, ©et Srferfau muffe merjr

atd bisher gepflegt unb ber .penibel mit Straftaten unb $ranjofen

beffer gefcf)üt3t rocrben, bann roerbe bie Snfel ihre frühere Ölüte

miebcrcrlangen unb für fünf Millionen ftolonialroaren an ba3

SWuttetlanb abliefern fönnen (SRärj 1800).

#ür ®ut)ana fonnte ber ftonful ebenfalls nid)tS trjun, mie=

morjl er erfahren hatte, bar, es oon ben (Snglänbern bebrof)t

fei; er plante jtoar wieberbolt bie £unüberfcnbung einiger Schiffe,

aber biefe (£rpebitton fam fo menig rote bie nact) ©t. 3)o=

mrngue beftimmte jur 2lusfüf)rang.

s£kit fcrjroieriger a(s über ©uabeloupe unb ßarjenne mar

eS, ftd) ein Urteil über 3(e be Trance unb feine $ftad)6artnfel

§u btlben. £er ^Berfetjr mit irjnen (jatte faft gang aufgehört,

unb bie legten 9?acfjrid)ten flammten oon ben aus ber Kolonie

beportierten Agenten unb Solbaten. 2>iefe Ratten natürtict) bie

unfein als im 5(ufrurjr befinblid) bargeftellt unb uerbrettet, baß

bie Äoloniften, um bie ©Haoenemanjipation ntcfjt burd)füt)ren

gu muffen, ftd) an (Sng(anb anfcrjüeBen mollten. Sie Ratten

im ^ublifum biet (glauben bamit gefunben, ba bie Entfernung

ber frangöftferjen (So (baten bafür 5U fpreisen fdjten unb gar

ba§ Verbot, feine ©djiffe ohne SBorfidjtSmafcregeln in ben

Jpafen einplaffen, menn nicfjt eine birefte £rob,ung, fo bod) ein

unoerrjüdteÄ Sftißtrauen gegen bie SDcetropole befunbete. (£rje

Napoleon eine 9(nftd)t auefprad), liefe er ftd) roteberum oon

(Sacfjuerftänbtgen, oornef)m(id) Dom 3Jcarinemintfter, bem 5(bmiral

©anteaume unb Sescallier, 33crtd)t erftatten. SDie Antwort mar

faft immer biefelbe: bie Snfetn rjätten ftd) §roar ungerjorfam

gegen ba£ s$aterlanb gegeigt, aber gute ©rünbe bagu gehabt,

ba fte burdi) bie 9ftd)tauSfül)rung ber ©ilaoengefefce bie auf ben

amertiantfcfjen Snfeln entftanbenen Unrttrjen Ratten oermeiben

m ollen. 21n ifjrer £reue gegen ba* ÜJcutterlanb groeifelte nte=

manb oon ben maBgebenben ^erfötüidjfeiten ; um fte §um ©e-

fjorfam gurüdgufürjren, braudje man fte nict)t gu unterwerfen,

roie etma 2t. ^omtngue, fonbern nur gu oerfötjnen. S53ie ba$

gu erretcfjen fei, barüber gingen bie Änfidjten ebenfalls menig

auseinanber: man foüe fid) begnügen, im allgemeinen 3(nerfen*

3*
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nung ber fran^öftfdfien ®efet5e ju »erlangen, aber nicfjt auf ber

5lnnaf)me ber ©flaüengefe^e beftebjen. £)ie neue SBerfaffung mit

ifjrer Vergiftung öon ©pe^iatgefe^en für bie Kolonien, meinte

®anteaume, merbe bem Stöutterfanbe bie §er^en ber Äoloniften

gemift mieber gemimten. £)er Stbmtrat Xruguet mar ber ein*

jtge, ber ntdjtä öon üftadjgiebtgfett gegen bte ©ftaüentjalter miffen

moflte, er fanb aber nirgenb^ Entlang, ©amtliche SDenffcfjriften

betonten bte ftrategifcfje unb fommer^telle 2Sicfjtigteit ber betben

Snfeln : öon fjier au<§ fonne man ba§ reiche 9#abaga3far totont-

fieren, bem engltfdt) = inbifcfjen §anbet fcfjaben unb enbtidj

Snbten fetbft bebrobjen. S)ie ©ngtänber, fagten fie, Ratten biefe

S3ebeutung ber unfein morjl erfannt unb gingen mit berSlbficfjt

um, fie anzugreifen; e§ fei batjer bringenb erforberlicfj, Unter*

ftütjungen Ijinüber^ufenben.

Napoleon acceptierte biefe Stnfc^auungen üöltig unb öertangte

fogleicfj Sßorfdjtäge, mie bie Unterftü^ung au3füt)rbar fei. 93ei

ber großen Entfernung ber Snfeln unb ber ©ctjmä^e ber Sftarine

mar ba§ Unternehmen aufjerorbentltcfj fdjmierig unb öer*

antaste lange Beratungen innerhalb ber Qkrjörben. (£nbttc£>

erftärten fie übereinftimmenb eine größere @£pebition äugen*

bticfticfj für unmöglicfj. «Sie fähigen anftatt beffen üor, einige

Fregatten mit etma 8 big 900 9Jtonn rjinüber^ufenben, bie, üer*

einigt mit ben SMi^en ber Snfetn, jur Verteibigung augreic^en

mürben. £>er $onful ftimmte §u unb orbnete bie 5Tu§rüftung

ber ©cfjiffe an. 2(ber aucfj biefe Aufgabe mar ber fran§öftfct)en

Marine für jetjt §u grofc : bie Regierung mufjte fidj natf) einigen

Monaten ba^u entfcrjtiefeen, anftatt beS $regattengefcf)maber3 nur

eine Äoröette rjinübergufenben, um bie 9?acf)ricfjt öon ber 3fte=

gierung§üeränberung unb ben mot)tmoüenben ©efinnungen be£

neuen SD?ac^tt)aberg für bie Kolonien gu überbringen (©ommer

1800). 2)ie frangöfifcrje ©eemactjt mürbe eben ööllig burcfj bie

SSerforgung ber egt)ptifcf)en Strmee in 9Infprutf) genommen unb

mar §u anberen Aufgaben nicfjt mefjr färjig; rttdcjt merjr ab§

$täne unb Vorbereitungen gu Stationen für fpätere beffere

3eiten fonnte Napoleon im erften Sarjre feiner Regierung ent*

merfen.
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Sßätjrenb bicfer Vorbereitungen hn äftuttertanbc Ratten auf

©t. SDominguc tuidjttge ©reigntffe ftattgefunben. Stouffaint

Ijatte 9?igaub ©djritt für ©djritt jiirficfgebrängt, unb pt 3e^

be3 ©taatSftrcidjcS in 5ßari8 mar ber enbgüftige ©feg ü6cr ben

Siiüalen nur nod) eine $rage ber 3eit. 3>iefc ©rfofge liefen

in if)nt einen neuen ^lan reifen : er fam 5U bem (Sutfdjfujj, ben

fpanifetjen %äi ber Snfet 51t befetjen.

2Bcrfen mir tjier furj einen 33ticf auf biefe fpanifdje Ko-

lonie! 2(n Umfang faft boppclt fo grofe aU bie franjöfifdje

unb Don e6en fo großer natürlicher $rud)tbarfcit mar fie jebodt)

meit meniger beuotfert at<§ biefe: auf nicljt met)r at3 125000

mürbe ifyre (Sinhjofjneraaf)! gefdjätjt; etma 14000 maren baüon

©flauen ; ber Dieft üerteitte fiel) 51t ungefähr gleichen Sleilen auf

Seifee unb freie äRtfdjlhtge. 3lcferbau unb SSie^udjt ernährten

bie Seüölferung. SDie t)anbel3polttifct)e Sßebeutung ber Kolonie

mar gering. ©ie §ät)lte menig ©täbte unb nur jmei §äfen

Don einiger ^ebeutung, bie £muptftabt «Santo Domingo im

©üben, ben ßiebling3aufentt)a(t unb bie Sßegräbniöftätte öon

(SolumbuS, unb ©amana im ÜRorboften. SSon ben ©türmen,

roeferje bie franjöfifd^e Kolonie fyeimgefudjt Ratten, mar fie faft gang

öerfdjont geblieben, unb ba3 alte 5lolonialftiftem mit ©ftaüerei

unb Sftegerfyanbet beftanb fort. Sn bm Satjren be3 fran5Öfifct)=

fpanifdjen Krieges? mar bie fpauifdje Äotonie eine 3uftucf)t3ftätte

für aufftänbifdje Sanben au3 bem frangöfifdejen STeife gemefen,

feit bem ^rieben üon 33afet aber tjatten beibe Vermaftungen

gute üftacfybarfdjaft gehalten, ©eit biefem ^rieben maren bie

STage bes> fpanifdjen 9?egiment£ auf ber Snfet gegärt. Um
einen Angriff üon Often tjer auf bie franjöfifdje Kolonie un=

mögtid) ju madjen, tjatte bie in (Suropa fiegreidje fran§öftfdt)e

Regierung bie Abtretung ber fpanifd)en Kolonie an $ranrreid)

burdjgefetjt. granfreid) mar aber oiet §u befetjäftigt unb nietjt

imftanbe, biefe neue (Srmerbung fogteidj) 511 befetjen unb gegen

bie (Sngtänber 51t öerteibigen — tonnte c§> biefe bod) nietjt

einmal au§ ber franjöfifdjen Kolonie fernhalten — unb ber*

einbarte batjer mit ber fpanifd)en Regierung, bafj biefe etrtft=

meilen nod) 6i3 jum ©eefrieben bie Vermaltung führen unb bie
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SSerteibigung gegen au§märtige $einbe übernehmen fotte. @o
änberte fid) benn üortäufig in ber fpanifdjen Volonte nid)t3,

unb nur bie 2Inmefent)eit einel frangöftictjen SKegierungSagenten

an ber ©ette bei ©ouOerneur<§ erinnerte baran, bafj bk Kolonie

binnen abferjbarer $eit it)ren §errn med)fetn follte.

Xouffatnt entfcrjIof$ fid) nun, ben im ^rieben üon Safet

geftedten Termin nicfjt abjumarten, fonbern bie&otonie fogteicfj

mit ber frartäöftfdjen §u öereinigen. £)en SSormanb ba§u bot

ber 9?egert)anbet im fpanifctjen Seite: 9?egerfinber au<5 bem

franjöfifdjen Seite, mürbe behauptet, mürben uon Spaniern mit

SBormiffen itjrer Set)örben geftobjten unb nad) ^amatca oerfauft.

Um biefe angeblichen ©reuet gu öertjinbern, öerlangte Souffaint

bon 9fJoume bie Ermächtigung, bie fpanifdje Volonte §u befehlt

(28. S^ember 1799). SJcag nun atteS baä auf Sßatjrtjeit be=

rutjen ober nicfjt: fo oiet ift ftcfjer, bafj bie ©rfültung feiner

gorberung abermals feine äftacfjt errjeblid) fteigern muffte. SBenn

er gebutbig auf ben ^rieben ^mifdjen ©nglanb unb grantreid)

martete, fo mar oorau«S§uferjen, bafc bie SDretropole fogteid) ba$

23ert)ättni§ ftroifcfjen ben beiben Seiten regeln roerbe, unb t§> mar

t)öd)ft ungemife, ob er babei feine 9?edmung finben mürbe. SSar

aber ©anto Domingo einmal in feiner ©ematt, unb tjatte er bie

W äffe ber 33eOötferung im Often ber Snfet ebenfo gemonnen mie

im SSeften, bann ftanb bie ^ßartfer Regierung tior einer oottgogenen

Stjatfacrje, mit ber fie fid) abfinben mufete. Ob Souffaint bei

ber Stbfaffung feinet 23riefe3 an 9?oume fcrjon bie 9tegterung&

ummät^ung in granfreid) fannte, ftetjt babjin; unmögticfj ift e§

nicfjt, ba Sioume etma eine SSocfje fpäter burdj ein fran=

göftftfjeS ©d)iff bie erfte 9?ad)ricfjt baüon erhielt unb Souf=

faint burd) feine Stgenten in Suropa root)l früher bebient

gemefen fein fann. $n biefem gatte mürbe tfjrt bie ^adt)=

ridjt, bafe Napoleon bie ^Regierung übernommen fjabe, gemife

in feinem $orfjaben beftärft fjaben: oon biefem SOcanne, beffen

Ü?ut)m aud) in bie Ä'olonten gebrungen mar — nannten bod>

©djtneidjler Souffaint fetbft fd)on ben Sßonaparte ber ©djiDargcn

— mar §u ermarten, bah er bie 3ügel ber Regierung fefter

angteljen merbe all bie verfahrenen SMreftoren : (Site ttjat not,
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roenn louffaint bie gange 3>nfel feiner ©eraalt unterwerfen

roollte.

Oioumc, ber bisher allen
s
l*orfdjlägen SouffaintS giige^

fttmmt rjatte, lehnte biefes Snftmten ab. i£r roollte es nicfjt

auf ftcf) nehmen, eine folcfje £)anblung 511 geftatten, bie bem

gricbenSuertrage mit Spanten unb bem Tillen ber ^arifer

^Regierung fo bireft roiberfpratf). Souffaint mar graar ungu=

trieben mit bem unnermuteten SBtberftanbe bes fonft fo ge-

tjorfamen Agenten, raollte aber, fo lange ber Strieg mit 9?igaub

bauerte, nierjt mit it)m brecfjen. Sinige SOconate fpäter jebod),

als er faft bk gange fübltcfje ^roüing erobert fyatte, fam er auf

fein Söegerjren gurücf. St rjanbelte gegen SRoume nacr) bem-

felben Sfegept mie gegen §ebouoille : ein 2(ufftanb in 2e ßap braefj

auS unter #üf)rung bes> (Generals üftorjfe, eines Steffen Souf-

jaint3; über 6000 beraaffnete Scfjroarge umlagerten bie £)aupt=

ftabt, brangen rjinein unb fegten 9toume gefangen, at<§ er audj

bann noefj bie (£rmäcrjtigung gur 33efetjung bes fpanifcfjen £ei(3

oerroeigerte. ÜWorjfe fließ bie fjeftigften jDrorjungen au§ unb

erflärte, fämttict)e Sctjraargen ber 9torbprot>ing gu infurgieren unb

fogleicfj auf Santo Domingo gu marfdjieren, falls SRoume nierjt

nadjgebe. (h'ft nacfjbem bie Unruhen etma graei ÜBodjen ge-

bauert Ratten, fam Souffaint Dom SlriegSfdjauplafce tjerbei unb

fteüte bie Crbnung mieber tjer, unb brei Sage fpäter erlief

iKoume eine s^roflamation, morin er Souffaint bie fo lange

geforberte SrlaubniS gab, ben fpanifdjen Seil im tarnen be£

frangöftfetjen Golfes 511 befefcen (27. Slprit). tiefer 5lu3gang

bemeift, baß Souffaint bie (Empörung felbft angebettelt t)atte

;

oon Seftrafung ber Übeltäter mar feine 9?ebe. Sllfo gerabe

in ben Sagen, ba bie SJcetropole eine ßjpebition ausrüftete,

um itjrem SSStllcn üftacfjbrucf gu öerfcfjaffen unb Souffaint eine

rein militärifdje Stellung graeiten langes anguraeifen, fcfjicfte

fiefj Souffaint gu einer £mnb(ung an, bie irjn gum unbefcfjränften

©ebieter ber gangen Snfel madjen follte unb mit allen Inten-

tionen ber Regierung in fcfjroffem Söiberfprucbje ftanb.

bitten in biefen unruhigen Sagen lanbeten bie delegierten

ber^Äonfuln in Santo Domingo (21. ?lpril). Sie fanben tjier
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§at)tretc£)e gfüdjttinge au§ bem franzöftfdjen STeife üor, bie fie

über ben ©tanb be3 Q3ürgerfriege3 unterrichteten unb fämtlid)

ber Überzeugung waren, baft 9tigaub balb erliegen muffe. ©3

5eigte fid) balb, bafj $orfait£ SDfatjnung, fd)teunigft eine be=

rul)igenbe (Srflärung über bie 2lbfid)ten ber $onfulati§regierung

in ber Kolonie 51t erlaffen, nur $u gerechtfertigt geroefen mar.

Sänge bor 2lnfunft ber Agenten raaren allerfjanb ®erücf)te nad)

ber Volonte gebrungen unb burd) bie getnbe ber franjöfifctjen

§err|"d)aft gefltffentttct) üerbreitet toorben: bie neuen äftadjttjaber

feien negerfeinblid), fie unterftütjten t)eimltct) Sftgaub, um burd)

ben SBürgertrieg bie farbige VeOölferung zu fctjtrjäcfjen unb

nad)t)er befto leichter bie ©Hauerei mieber einzuführen: für

btefe 9lbfid)t fei ja bie Verfaffung<§beftimmung über bk ©pe§taf=

gefetje ber Kolonien ber befte 23eroei§. Viele einflußreiche

©djnmrze tjatten fid) t)ierburd) mit SJftfjtrauen erfüllen taffen.

2)ie Stommiffare bemerken ba§ fofort unb bebauerten lebfjaft,

baß tfjr langer 2tufentf)alt in Dtodjefort fotdjen ®erüd)ten 3ett

gegeben tjabe, ficf» feftzufetjen. Wit §temltct) geringer §offnung

auf ben (Srfotg itjrer SDciffion machten fie fid) auf ben Sföeg

nad) Se (Sap. Sf)re fdjtimmen ^Befürchtungen betätigten fid)

balb; fie mürben unterroegS öon ©olbaten 9Jiot)fe§ angehalten

unb unter menig rücfftctjt^üoller Vetjanblung gefangen nad)

Se Sap geführt, mo fie erft nad) einigen S£agen ttjre $reif)eit öon

SEouffaint raiebererfyielten (Anfang 9)cai). SEouffaint entfdjulbigte

groar ba«§ Vorgefallene mit ber allgemeinen Aufregung unb bem

9Wi^trauen feiner ©tammeägenoffen gegen $ranfreicf), machte

aber feine 9tnftalten, ifjre ©emüter burd) bie Veröffentlichung

ber ^roflamation ber ^onfutn gu beruhigen, unb aud) jene

golbenen 3Borte Itef3 er nid)t auf ben $atmen anbringen. 2113 ifjm

bann bie delegierten Vorfcfyläge zur Herbeiführung einer 2ßaffen=

rut)e mit 3Rigaub machten, rotdj er unter allerlei Vortuänben

au3. @r mar ntcfjt zufrieben bamit, ba$ itm Napoleon in feinem

Ütange al£ Dberfommanbeur beftätigt Ijatte, unb füllte fiel) in

feinem ©tolze üerlettf, bafj bie Regierung in bem ©trette mit

Ütigaub fiel) nidjt unbebingt auf feine (Seite geftellt f)atte, fort*

bern noef) Oermittetn motlte. S)er Vrief be§ 9ftarinemimfter<o,
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ber an feine ^nebenSfiebe appellierte, empörte ifpt: an SRigaub

fyabe man fo jdjreiben muffen, fagte er zornig ,ui Vincent; er

fetbft tjabe bereits alle Sättel zur frieblidjen SBerftänbtgung

erfdjöpft.

53alb nad) biefen ©efprädjen uertieß louffaint ^e Gap,

um ben Jclbntg im ©üben 51t betreiben, SSincent üerfiet nor

Aufregung unb Ärger über bie Grfolglofigfeit feiner 9Jciffion in

eine &rann)eu unb blieb in Se Gap jurücf. ÜWidjel unb Siaty

munb begleiteten üouffaint fjcoat, aber 9iat)tnunb fcljloB ftd)

gair^ ben äitfdjammgen SouffamtS an, unb Sftidjel geriet balb

in 3roift mü oen fdjmarjen ©eneraten unb mürbe zur 9}üdfef)r

nad) ^ranfreid) aufgeforbert. 2ouffaint mar alfo noüfornmen

©elbftb,errfd)cr geblieben, ©ein SBorgefjen gegen ben fpanifdjen

^£etl fjatte er fortgefetrt, unbefümmert um bie franzbfifdjen

.Mommiffare, bereu 9\atfd)(äge ib,m beutltd) genug ben Tillen

ber Regierung funbgaben, einftmeilen aüe£ beim alten §u laffen.

dlad) jenem 93efd)luffe 9ioume§ fyatte er fogleid) ben ©eneral

Slge, einen ber menigen SBctBen, bie nod) eine fjötjcre miü-

tärifdje Stellung innehatten, nad) ©anto Domingo gefanbt, um
mit ber fpanifdjen QMjörbe bie Übergabe ber s$ermaltung nor=

zubereiten, £er fpanifdje ©ouuerneur, 2>on öarcia, unb ber

franjbfifdje 2lgent, ©eneral (£b,an(atte, moüten ofjue au^brüd^

lidje ©rmädjtigung tljrer Regierungen biefen uerantmorttidjen

©djritt au§ bemfelben ®runbe mie Roume nidjt tb,un, unb bie

SBeüblferung, b\Q Jouffatnt» ©äbelregiment fürdjtete, leiftete

itjnen fräftigen Q3eiftanb. Sit ber §auptftabt fanben 2?emon-

ftrationen gegen Souffaint ftatt, ber 3(bgefanbte mürbe bebrofjt

unb mufete unter bet)örblid)em ©d)itt3e über bie ©renje gebracht

tnerben ((£nbe 9)cai). tiefer unermartete Sötberftanb gab Roume
3Jcut, ben iljm abgerungenen ungefeölidjen ©djritt rüdgängig

l\i machen. @r fdjrieb fogleid) an Xouffamt unb forberte il)n auf,

angefid)t3 bc§ fpanifcfjen SBiberftreben* feinen $plan fallen zu laffen:

ntc^t lange barnad) mtberrief er öffenttid) bie Grmädjtigung zur

33efiBnaf)me (16. Suni) unb gab cuidj bem fpanifd)en®out>erneur bie

SBerfidjerung, baf} nunmehr jene 3lbftdjt befinitiu aufgegeben fei

(Suü 1800).
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Stouffaint t)atte mittlertueile feinen $rieg gegen 9ftigaub

geführt, ofme bie griebenSmarjnungen ber fö'ommiffare ju be=

achten. ®rft nad) bem $et)tfd)tagen feines SBerfudjS auf Santo

Domingo fdjten er u)nen ©efjör geben gu rootten. Um bem

Stiege im ©üben ein Grnbe §u machen, beoor er ben 9(nfcrjtag

gegen Dften roieberrjotte, ertiefe er einen Stufruf an 9?igaub3

Stnrjänger, roorin er itjnen feine Seftätigung gutn Dbergenerat

unb ben Sßunfd) ber Äonfuln nacfj 33eenbigung be§ Öürger=

frtegeS mitteilte unb gegen fofortige Sftiebertegung ber SSaffen

atlgemeine Stmneftie oerfprad) (20. Sunt), ©eine Sßroftamation

tjatte aber feinen (Srfotg, ber Stampf bauerte fort, 6i<§ SSincent

notbürftig nneberrjergeftettt, auf bem ^rteg^fcrjaupla^e erfdt)ten.

(£r ging fogfeid) nad) £e§ ßarje3, unb mit oieter 9#üt)e getang

es? itnn, ben 9J?ulatten, ber fid) lieber unter ben Krümmern ber

©tabt begraben also bem ehemaligen ©ftaöen gerjordjen rooltte,

5U einem SBaffenftiltftanbe unb 51t 23ert)anblungen mit SEouffaint

gu beroegen. 9\igaub mufete oerfpredjen, nad) granfreid) gu

get)en, roo^u irjm SEouffaint bie SWtttet gemäßen rooltte. 9Zoct)

beoor jeborf) altes abgefdjtoffen mar, entflof) 9tigaub, bem SBorte

feinet geinbesS mifetrauenb, auf einem bämfdjen ©ctjtffe nad)

©t. %fyoma$ (29. Suti) unb getangte üon t)ter nad) manchen

Srrfafjrten nad) $ari<§ (Stprit 1801).

Wenige £age nad) 9ftgaub§ gtudjt §og Xouffaint trium=

pfjierenb in £e<§ @at)e3 ein. @r uerroeilte einige 3eit, um bie

s£erroattung ber ©übprooing neu $u orbnen unb begab fict)

bann gurüd nad) Se ^ap. £)ier roibmete er fid) mit (jtfer ab'

miniftratioen Stufgaben, um ben 3Sot)tftanb ber Kolonie $n

t)e6en unb feine £)errfd)aft §u befeftigen. @r oerfufyr babei

oötiig a(g Stutotrat, ofjne bie SDiitroirfung 9toume3 ober 93incent<§

in Stnfprud) §u nehmen : neben ber fjödjften äJfiittärdjarge ufur=

pierte er nidjt nur tt)atfäd)tid)
, fonbern aud) formell bie

rjöctjfte bürgertidje ©eroatt. 9Zactj einigen Monaten angeftrengter

Xrjätigfeit tarn er auf fein oertagtesS ^rojeft gegen ben fpanifcfjen

Seit gurüd. 23ereit<§ roäfjrenb ber $ert)anbtungen mit 9vigaub

t)atte er Sßincent baoon gefprodjen, beffen febfjttfte (Sinroänbe

aber faum angehört. @r liefe ben Cberft fogar beuttid) inerten,
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bau ttjnt feine ©egemuart unbequem fei; anftatt itjm für feine

SMenfte gegen 9iigaub §u bauten, legte er itjm narje, nad) ^ari3

äiirücfyufeljrcn, unb alä SSmcent barauf ermiberte, nirfjt etjer

aU bi3 bie SJkoflamation ber itoufuln veröffentlicht morben fei,

liefe itjn Stouffaint in rjalber ©efangenfdjaft galten unter Stuf«

fidjt be£ ©enera(3 ÜJNorjfe, feinet perfönlidjen geinbeg. 9? od)

fdjlimmer [erging e$ 9ioume. 3ouffaint lief3 irjn um biefclbe

3cit öertjaften, um fidj für ben SSiberruf ber ©efeljungS*

erlaubniy 511 rädjen unb folcfje @elbftänbigfeit^ge(üfte ein für

aüemal gu unterbrüden (9tooember 1800). ©r motioierte biefen

rebelliitfjen ©djritt in einer öffentlichen Grflärung bamit, haft

9ioume, anftatt feine Arbeit bem 33ot)le ber Kolonie $u roibmen,

3mietradjt unter bie oerfdjiebencn Waffen gefäet tjabe (9cooember

1800). SBon allen franjöftfdjen iRegierungsuertretern fanb fidj

fomit nur nod) 9iarjmunb auf freiem $ufse, unb biefer mar oöÜig

für XouffainfcS Sbeen gemonnen raorben : ol)ne @orge oor luftigen

Stftarjnern tonnte 'Üouffaint ab§ SDittator fcfjalten unb malten.

$um ^meiten äftale manbte er fiefj nun gegen ben fpanifdjen

Seit, unb bie£ üftat mürbe ba§ Unternehmen beffer vorbereitet.

3mei ftarfe STruppentorps marinierten ein in bie fpanifdje

ftolonie, von Sorben fjer (General 9J?orjfe, uon ?ßoü au ^rince

au§ Stouffaint felbft. 2)on ©arcia unb ßtjanlatte, benen Souf*

faiut fein SBortjaben erft roät)renb bc§ SDcarfctjeö mitgeteilt t)atte,

tonnten ifjm nidjt viel met)r als papierene ^rotefte entgegen^

fegen: nad) einem unbebeutenben ©cfjarmütsel übergab £)on

®arcia bem Dceger £>auptftabt unb Regierung (26. Sanuar 1801).

$)ie fpantfdjen 'Solbaren unb Beamten verliefen balb barauf

bie 3nfel; bie 5lrcf)iüe unb bie Waffen mußten fte jurüdlaffen,

bie ©ebeine oon (Efjriftopl) ßoüimbuS Ratten fte bereite auf bie

üftadjricrjt oon bem 2(nmarfcf)e Joufforatä nad) Havanna gerettet.

Xouffaint ftanb nun am $iel feiner Söünfcfje: er mar un-

befcrjränfter ^errfdjer ber gangen Snfel. SDie Autorität granf-

retcfj§ erfannte er äußerlid) nod) an. <8ogleid) nad) bem @in=

§uge in «Santo Domingo metbete er bem erften fömful bk

23efit3naf)me unb bie QSertjaftung 9toumes (12. gebruar 1801);

bie Dftupation, oerfterjerte er mit ber 3Dciene eine£ lorjalen
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Untertanen ber Sfopubtif, fei bie natürliche $olge oe3 $rieben§

Don Sßafel unb §ur Sicherung ber Kolonie tote gur Sefeitigung

be§ ©flauenf)anbel3 notmenbig gemefen; Sftoume fyabz öerrjaftet

tnerben muffen, ba er in fetner ©ct)mact)f)eit ber (Spielball einer

intriganten Umgebung gemefen fei. 5In ber SSermattung be3

fpanifdjen Xeil3 änberte ber neue Regent oorläufig mcnig. (£r

teilte bie Kolonie in 5roei Departemente mit ben §auptftäbten

Santiago unb Santo Domingo, an bereu Spiije (Generale

traten ; fjier refibierte ber ©ruber be<§ Diftator3, $ßaul Souüerture,

bort ber SDMatte ßleröauj, ber §ugteidt) ben Oberbefehl über

fämtltdtje ©arnifonen bes§ fpanifcfjen Steile ertjiett.

«Streifen mir nun nocfj mit einem ©liefe bie abminiftratioe

Drjätigfeit Xouffaintg im franjöftfcrjen j£eilc. ©3 ift bereite

bemerft, baf; bk emigen Unruhen ber SReoolutionSjarjre bte

Kolonie rairtfcfjaftlict) ungeheuer gefcfjäbigt Ratten; ein großer

Seit ber fdjmargen Sanbleute tjatte ifjre Sdjolle bertaffen

unb biente tu ber Slrmee; öiele anbere trieben fiel) in ben

SSätbern untrer, ein 9?äuber= unb ©agabunbenleben füljrenb,

ba e£ feit ber 9luffjebung ber Sflauerei leinen 3roang 5ur

Arbeit mefjr gab. (Sin großer Steil ber $cfer lag müft, oiete

^ßlantagen maren gerftört unb bie üftiebertaffungen berlaffen.

Die ^robuftion mar erftaunlid) oerminbert, an 9?of)5Ucfer braute

bie Kolonie im Safjre 1800 nur nod) 18% Millionen ^ßfunb

anftatt 93 Millionen im Satjre 1790 fjerüor, unb bie ^ßrobuf*

tion be3 gemeinten 3uder3 raar 9ar öon ?0 Millionen auf

16500 tjerabgegangen. Sltjntid) ftanb e<§ mit bem Kaffee,

Snbigo unb ber ©aummolle, nur einige nebenfädjticrje 2lrtifel,

mie $afao unb Sirup, mürben etroaS meljr aU früher probu^iert.

Dementfprecrjenb mar aud) ber ^panbel gurüdgegangen unb nict)t

entfernt met)r mit bem üor ber 9?eoolution ju Dergleichen.

Die erfte ©ebingung jur Steigerung ber ^ßrobuftion, oon

roelcfjer ber SBoljIftanb ber Kolonie abging, mar, bie entlaufenen

üfteger mieber gur Arbeit anhalten. Dergleichen Sßerfudje tjatte

bereite ^cbouoitle gemacht unb angeorbnet, bafs jeber Sieger

brei Safjre lang in feinem fjetmijdjen Setriebe gegen einen 2ln=

teil am ©rtrage arbeiten foHe. Die Un§ufriebent)ett hierüber



9?apoleon3 erfte Solonialpläne unb bcr H&fafl loufiamtS. 45

fjatte jum ^cil bcn ?(ufftanb gegen Um mituetantafet $ouf=

fahrt fam nun, nact) Überminbung SRigaub*, auf biefe 3>bee

mieber gurfief. ?lllc ar6citc4ofcn Sieger beiberiet ©efd)led)t!§,

beftimmte er, foüten fiel) nact) itjrcr Jpcimat begeben unb bort

it)re unterbrochene £l)ätigfeit mteberaufncl)men ; mer fiel) nidjt

in feiner §eimat auffielt, tjatte nadjäutueifen, baß er eine nüt$=

fietje Sejdjäftigung trieb, bie il)n näljrte, mibrigenfalls er in bie

Sroiee eingeftetlt ober fog(eicf) nad) feiner §eimat abgefdjoben

roerben folltc. 3n bcn einzelnen 9(rbett$ftättcn tjerrfcfjte unbe-

bingte ©uborbinatiou nad) mititärifcfjem üftuftcr; bcr Seamte

fjatte bem (Eigentümer ober Sßäcrjter, ber Arbeiter bem Beamten

blinb JU getjoretjen; auf Ungefjorfam, gaultjeit ober unerlaubtem

SSertaffen ber Slrbettsftätte ftanben tjarte ©trafen, bk nact)

ftriegSrecrjt üertjängt mürben. Sie Offiziere, bie ben einzelnen

$erma(tung3eint)eiten oorftanben, maren oerantmortlid) für bie

s2tu§füt)rung biefer 33efet)fe
; fie burcr)§ogen mit mobilen Kolonnen

ba3 Sanb unb trieben bie 9ceger fd)onungslo<§ gur Slrbeit 311=

fammeu; eine trtilitärtfct) organifierte ®ensbarmerie mar itjnen

babd berjülftid). Sie Mittel, bie angemenbet mürben, maren

barbarifdj, unb üon ber greifjeit ber ©djtuaräen blieb ntdjt Oiel

übrig, aber ber (Srfolg fprad) für bie 3lüecfmaBigfeit. S)ie

^Srobuftion t)o6 fief), unb bie öffentliche Unfidjertjeit natjm mit

bem aümäl)ticfjen SBerfdjroiuben ber 2lrbeit3(ofen ab. Sie jafjl-

reidjen 55efi§ungen ber geflüchteten Sßeifsen tierftanb Souffaint

oortrcfflid) nutzbar 51t madjen: einem fcfjon üon Saüeaur, ge-

gebenen Seifpiele folgenb, üerpadjtete er fie ober üermaltete fie

gum üftutjen ber ©taatSfaffe. ©eine (generale benutzen ba§

^actjtfrjftem, um ficr) burd) ^kdjtung großer ^ompleje reicfje

(Sintünfte jn oerfdjaffen unb einen ßuruä 511 entfalten, ber bem

ber früheren Äolontften nid)t<§ nachgab. ©0 mar bie 25erpad)=

tung be£ tjerrentofen ®ute3 sugletd) ein bittet, bie einflufc

reichen ©djmarjen, bie überbie3 nod) mit Dotationen bebadjt

mürben, an ba$ tjerrfdjenbe ©rjftem §u fetten unb ber ©taat^

faffe Sinnarjmen §u üerfetjaffen. $>iefe ©infünfte, fomie eine

örunb= unb ©tempelfteuer unb bie $lu§= unb ©infut)r§ölle

rjatten bie SBebürfntffe be3 ©taate^ gu beden. SÜufeerft roicfjtig
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maren bie gölle. Srjre £)öb,e fc£)toanfte in ben 9fteootution<§*

jähren mef)rfadj; nacf) bei Sfteberlage SRigaubS fetjte fie Xoufc

faint im fran^öftfd^en £eile für bie (Sinfufjr auf ^etm, für bte

2(u<3furjr auf 20 t»om £mnbert beS SSerteS feft ; geringer befteuert

nutrben bei ber (Sinfurjr nur einige befonberg nottuenbige ©egen*

ftänbe, mie gteifdjmaren unb lanbmirtfd)aftticfje 2Serf§euge. Sm
fpanifdjen Steife tourben fämtficfje <Sä|e etmaS niebriger 6e=

meffen, um ben rjier Überaul fd)toad)en ^anbefsoerfefn: etrca§

ju beleben. $u biefen ©ätsen ftanben bk f)äfen aßen üfta*

tiemen offen, unb aud) ba§> SOruttertanb genofj feine Segünftt-

gung; Slouffaint geftattete fogar ba§ bisher Unerhörte, bafe ein

ameritanifdjer .'panbellagent ftd) in Se 6ap nieberüeß. 2Sie er*

roätjnt, toar üom ^anbet mit bem 93httterlanbe toenig übrig

geblieben; bie 91merifaner, oon benen Stouffaint feine SSaffen

unb Sttfunitton für feine Kriege gegen bie ©nglänber unb 9ft--

gaub be§og, Ratten bie $ran§ofen faft gan^ üerbrängt. SStete

nrirtfdjaftlicrje unb poli^eilidje ©eftimmungen mürben nod) ge=

troffen, unb £ouffaint freute fiel) babet burd)aug> nidjt, bie

perfönlidje $reif)eit ber einzelnen eng gu befdjränfen. ®o er*

fdjmerte er bie 2lu3manberung aufs tjöcfjfte; mer nad) Europa

reifen moUte, tjatte ftd) ba^u oon ifjtn fetbft bie @rlaubni3 §u

erbitten, unb ftrenge Sßermögengftrafen trafen jeben, ber ftd)

orme ^3aJ3 entfernte. (£8 leuchtet ein, baß alle biefe SSerorb=

uungen nur oon einer ftarfen ©j:efuttoe bitrcr)gefüt)rt merben

tonnten; fdjon ba$ 2tderbaureg(ement allein ertjeifcfjte bü§ be=

ftänbige Aufgebot ber bewaffneten sH?ad)t. Demgemäß mürbe

bie Snfel burd)au3 militärifcb, organiftert; Generale ftanben an

ber ©pttje ber Departemente unb Quartiere, unb Kriegsgerichte

fpraerjen an ©teile ber bürgerttdjen ©ertcfjtSrjöfe 9iecf)t ; alle

$erget)en mürben nadj) ftriegSrecfjt beftraft. STouffatnt faffterte

ober beftätigte bte Urteile, er t)errfd)te alfo oöllig unumicfjränft.

(Seinen SBefefjlen gab Sftadjbrud bte motjlorganifierte SIrmee, bie

er in brei Dioifionen eingeteilt fjatte: bte be<§ Torbene unter

SDfotjfe, bes 3Beften<§ unb ©üben<§ unter £)effaline3, be£ Dften3

unter (Sleroauj. Daju tarn nod) ba§ untrügliche Äenn^eidjen

jeber SJtilitärbefpotie, bie Seibgarbe, bie au§ 2000 au§gefud)ten
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Seilten beftanb unb in bcr neben ©d)U>aräen and) einige

farbige unb 935ct^c bienten. ©ein auftreten mar burd)au3 ba3

eine§ SWonardjcn. SBenn er in £e Gap ober ^ßort au Vßrince

meiltc, üerfammcltc fid) um if)n ein oollftänbiger §of; Sßeifee,

garbige unb ©d)ttmrje brängten ftd), um it)m ibren Diefpeft §u

bezeigen; er fclbft liefe fie feinen 5lugcnb(irf üergeffen, bafe er

ber unbefcrjränfte £>err fei unb fie öon feinem Söillcn abhängig

feien, 2)ie Sföeifeen begünftigte er bei foldjen ©elegentjeiten auf-

faüenb unb liefe bie @d)mar§en gern fügten, ba^ jene nod)

(ange itjre ßetjrmeifter fein müßten. £)ierburd) unb burcl) bie

(£rlaubni3, bie er ben ins! 5lu3lanb geflüchteten Äoloniften er=

teilte, auf ilrre ©üter gurüdpfeljreu, bie fie nadj (Srlafe ber

5lderbauorbnung faft gang in alter Sßetfe bettrirtfdjaften fonnten,

üerpflidjtete er fid) öiele emigrierte 5Beifee; um ben ^rei§ ber

9tüdfel)r auf tljre 93efit;ungen fanben fie fiel) mit bem Söemufetfein

ab, einem ehemaligen ©flauen geborenen 5U muffen.

yiad) ber ©efitmarjme be£ fpanifcfjen Steiles frönte £ouffaint

fein 2Serf baburet), bafe er ber Snfel eine $onftitution berliet).

9Son ©t. Domingo au<§ erliefe er eine Sßroflamation an bie

$)epartement§bef)örben, delegierte nadj ^ort au Sßrtnce 51t

fenben, um bort eine Sßerfaffung aufarbeiten gum Sßofjle

ber Snfet unb gur fefteru SSerfnüpfung mit $ranrreict). Salb

barnact) trat biefe SBerfammtung in ^ort au ^rince gufammen

;

getjn SDfttgtieber ftarf, beftanb fie au3 ad)t SBeifeen unb gmei

SJculatten, anfdjeinenb alfo aus> Xouffaint ferner ober feinbtidj

gegenüberftefjenben Elementen, in SBafjrrjeit au§ ergebenen Wienern

be3 £)iftator<8. Sftactj ifjren 23orfd)lägen follte ©t. 2)omingue

ein S£etl ber frangöfifcr)en 9tepublif fein, aber nad) eigenen

®efet>en regiert unb burd) einen ©ouüerneur unb eine gefet$=

gebenbe SSerfotnmluitg oon get)n Sftitgliebern oerroaltet merben.

5llle groei Safjre follte bie SSerfammtung pfammentreten, um
über bie ©efetje 511 beraten, bie tt)r ber ©ouüerneur üorlegen

merbe. 3um ®outiemeur, bem ßrjef ber augübenben (bemalt,

mürbe rnatürlid) 'Souffatnt auf £eben§geit gemätjlt unb it)m

megen feiner befonberen SSerbienfte ba§ 9ted)t gugefprodjen,

feinen 9cac£)folger §u ernennen. £>er (Souüerneur ertjielt ungefähr
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alle bie gunftionen übertragen, bte Xouffatnt bereite ausübte;

er allein tjatte baß 0ted)t, ®efei3e Oorpfcrjlagen, fo ba§ nidjtö

@efe| merben fonnte, ma3 ttjm ntdjt beliebte. 23on ber Wit=

roirfung bes> 9Jhtttertanbe3 mar bei allebem nidjt bie 9tebe; ber

3ufamment)ang mit granlreid) mürbe auf bte Siufterttdjfeit

befcrjränft, ba% bie ©efetje im tarnen ber fran^öftfdjen Stepubtif

üertünbet merben foüten. £>ie SSerfaffung bebeutete atfo eine

tf)atfäd)lid)e Söfung öon $ranfreid) ; an ©teile ber 3lbf)ängigfett

üon ber Metropole trat üoltftänbige Slutonomie; e<§ mar mit

@id)er£)eit gu erroarten, ba& ber neue ©ouüerneur unb feine

3et)nmänner tt)re mirtfdjaftlicfjen Se^tetjungen ntct)t mefyr nad)

ben Sebürfntffen be§ 9#uttertanbe<§, fonbern nad) itjren eigenen

richten mürben. 9Kit bem alten @t)ftem ber 2lu3beutung mar

e<§ batjer üorbei, fobalb biefe SBerfaffung in§ Seben trat.

5Iucr) je£t nod) £)telt SEouffaint bie giftion öon ber

frangöfifc^en Dbert)errfd)aft aufredjt: er üerfünbete bie 33er

=

faffung mit bem SSorbefjatte, baJ3 fte erft nad) ßuftimmung oer

^ßarifer Regierung ©efetjeSlraft erlangen fotte, unb fanbte fo=

gteid) ben Dberften SSincent nad) ^ßarifS, um fte ben £onfutn

üorptegen (Suli 1801). $n 2Birf(id)leit mar ba§ jeboct) eine

teere $orm; bte SSerfaffung mürbe fogteid) auägefüfjrt, unb bie

neuen ©efe|geber erliefen eine 9teif)e neuer SSermaltungfotnafc

regeln. £>b STouffatnt ftd) mit bem @rreid)ten begnügen moltte,

ober ob er ftd) fcfjon mit bem ^ßtane trug, aud) bte nominelle

§errfd)aft granfreid)3 bei üaffenber ©elegentjeit abgufdjütteln

:

mer miß ba§> fagen? Vorläufig mochte er ftd) nod) ntd)t ftart

genug füllen, bem Sftuttertanbe offen ben ©efyorfam 5U fünbigen.

£)enn nod) mar feine 9ftad)t §u jung, um feft baftert gu fein.

S)a§ 2(derbaureglement tjatte mit feinem Slrbeit^mange grofee

ilnguiriebenfjeit unter ben Sanbleuten erregt unb tjier unb ba

ftu Aufläufen geführt, bie freilief) binnen turpem brutal unter-

brüdt mürben. 216er bennod) mar bie £>ttrd)füt)rung be3 (£bifte3

nod) nid)t üötlig gelungen: in ben SSälbern üagabunbierten nod)

einige 33anben, bie ftd) ber §errfd)aft be£ ®efe|e§ nid)t fügen

motlten. £er gefät)rlid)fte 2tufftanb brad) einige SOconate nact)

(Srlafj ber 35erfaffung im Sorben au3, mo bie ßanbarbeiter — üon
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jcf)er tro^tgcr af& in ben aubcrcn ^rouin^cn cjefinnt — bie

silMcberr)erfteUung ber Sflaocrci fürchteten. £ie li-mpörung

mürbe jroar ebenfalls balb nicbergefcfjlagcn, a6er fie mar infofem

rjödjft bebcnflitf), als einer ber beften Generale ^ouffaints, fein

Reffe lUcDDfc, mit ben Zumultuanten in ^erbinbung ftanb unb

besrjalb ungerichtet werben mußte (Cfto6er 1801). 2)as bemies,

bah ber Xiftator fidj nicfjt DöUig auf feine ©efulfen Dertaffeu

tonnte, unb er mußte roofjl, bafj unter itjnen mehrere feine

roeifjcnfreunMtcfje 'Sßolitif mißbilligten unb ben glütfüdjeren

.Slameraben, ber fiel) über fie alle erhoben blatte, benetbeten,

begierig, fiefj bei paffenber ©etegenrjeit an feine Stelle 311 feigen.

drittes Kapitel.

Wnttvt (Bntixmvft mxts C£rEignifl*B to$ fum

PräluntttarfrotiEtt mit (England

3n $aris rutjten nad) bem Gntfcfjluß ber ftonjwln, bte

G^pebition nacr) ©t. Somingue bis %um .perbft §u üertagen,

einftmei(en bie foloniafen ^ßrojefte ber frangöfifc^en ^Regierung.

Söonaparte tjatte mätjrenb feinet ^efbjuges in Stauen feine 3?it,

fieb, um bie überfeeifetjen Singe gu fümmern, unb autf) nad)

fetner 9?ücffer)r nad) ^3aris (Anfang Suli 1800) mürben junädjft

noef) feine Gntftfjfüffe gefaßt. 2)ie (Sntfenbung einer ©jpebition

mar ja einftroeifen unausführbar, unb oor metteren planen mufjte

man erft üftacf)ritf)ten öon ben brei ^Delegierten abmarten. £>iefe

trafen ungefähr um bie $eit oer ^ücffefjr Napoleons ein. 2)a

fie aber noeb, aus Santo Domingo tariert maren, fo melbeten fie

auef) ntctjt üiel merjr als bie Übeln Gmbrücfe, bie fie bort

empfangen rjatten; Don bem 93ürgerfriege fonnten fie ntct)t^

näheres berichten. Über Stouffaint unb feine guten ©efinnungen

gegen bie SSeißen maren fie einmütig bes £obes ootl, sJtoume

bagegen erflärten fie für unfähig, feine fcfjroierige (Stellung

SiftoriWe »ibliotfief. X. *
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auszufüllen, unb empfahlen feine Abberufung. @rft mehrere

2£oct)en fpäter erfuhren bie ftonfutn burdj Vincent unb Dtoume

Den unfreunbtictjen (Empfang, ben £ouffaint ben 2tbgeorbneten

bereitet tjatte, bie 9Q?iJ5l)anbtung StoumeS, ben mißlungenen 93er=

furf) XouffaintS auf ben fpanifctjen Steil unb feine Steigerung,

9iapoleonS ^roflamation $u oeröffentlidjen. Stro^ aller biefer

Singe urteilten bie beiben ^ranjofen günftig über ben eigen=

willigen 9ceger. 9toume fpract) mit großer 2Särme uon ttjm:

Souffaint tyabe an bem Slufftanbe gegen ttjn feinen Anteil; baS

fei allein baS üföerf feiner Umgebung, bie entweber an (Snglanb

öerfouft fei ober eigennützige $wecfe m& °er Anzettelung foldjer

Unruhen Verfölge. Souffaint fei zwar nietjt fcrjrüacl) ober lenfbar,

aber er fönne bie Sntriguen jener Seute nict)t burcfjfcfjaueu unb

baljer folcfye miberroärtigen Vorgänge nicf)t oer^inbern. (£r fei

^ranfreicl) aufrichtig ergeben, unb alle feine 9teferoe gegen bie

deputierten rütwe t)er auS feiner $urdjt oor ber SSiebertjerftellung

ber ©flaüerei. Um iljn feft an ^ranfreict) §u feffeln, möge

man alle franzöfifcfyen Agenten abberufen unb Xouffaint bie

unumfct)ränfte üDcacfjt bis zum ^rieben mit ©nglanb übertragen,

ba bis batnn ja bie SJcetropole boct) bk Regierung nidjt felbft

fütjren fönne.

Vincent jagte in ber £)auptjacf)e ba^felbe. Audi) er tjatte

oolleS Vertrauen in bie ?hi£)ängtict)feit S£ouffamt§ unb erflärte

itjn für ben einzigen SJcann, ber bie Kolonie ber Anarchie ent=

reiben unb granfreief) erhalten fönne. (£r miberriet bringenb,

in ber nä'djften $eit fran^öfifclje ^Beamte ober Offiziere in

größerer gaiji in bie Kolonien ju fenben: eS tjerrfetje großes

Mißtrauen gegen alles, was auS SßariS fomme, ba bie Agenten

bisher nur bie innern Unruhen oermet)rt t)ätten, anftatt fie gu

befänftigen. AllerbmgS wollte er bie Kolonie nic£)t ganz ber

SBiüfür SEouffamts» ausliefern, fonbern empfat)!, einige uon

früher tjer als negerfreunblid) befannte Beamte ju fenben,

bamtt fie unter Oberleitung SouffaintS bie Verwaltung reorgani*

fierten. — Ungefähr gleichzeitig tjiermit muffen aber 95erid)te

oon ben Agenten $ranfreict)S im fpanifdjen Seile, ben (Generalen

Gfyanlatte unb föeroerfeau, eingegangen, fein, bie, auS berfelben
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$eit ftammcnb, mefentürf) anberä urteilten: Xouffaint fei efjr*

geizig unb ftrebe naefj ber Unabljängigfeit; au3 Jperrjdjfudjt

bjabe er auefj ben Srieg gegen 9ügaub entfeffclt, unbefümmert,

ob babei ber Söofjlftanb ber Volonte ,^u ©runbe gebje. £>ie

23ericrjte 9ioume3 unb 23incent3 feien nitfjt juöerl&fftg, ba fie,

oon £ouffaint genau übermacljt, nitf)t3 fcrjreiben bürften, ma3

ifjm mtfsficte. äftan folle bafyer audj) nicfjt glauben, bajj bic

£)errfcl)aft granfreic()§ über ©t. 2)omingue üon ber $erfön(id)teit

SEouffaintö abhänge: nicfjt er erhalte gran freier^ Autorität,

fonbern umgeferjrt, ber (Stnffufe be§ 9Jhtiterlanbe§ fiebere ifjm

feine ^ßrärogatioe gegenüber ben anbern fcrjroar^en ©eneraten.

9luS biefen tuiberfprucfj§ooflen 9?acfjricfjten ging nur fouiet mit

(Süiben^ tjeroor, bafc bie fran^öfifcfjen 9?egierung3uertreter ein

©cfjattenregiment führten.

SlngefidjtS biefer üermorrenen Sage fam Napoleon auf ben

©ebanfen §urücf, burdj eine @£pebition brüben Orbnung fdjaffen

ju laffen. 2)ie poütifctje Sage mar bem Unternehmen günftig.

(£r rjatte foeben (®nbe Sluguft 1800) Sßerrjanbtungen mit (£ng=

lanb über eine Sßaffenrutje eröffnet, bie §roar in erfter Sinte

©elegenfjeit geben füllte, ©gppten p oerforgen, aber auefj bie

©enbung über ben D^can geftattet fjätte. SBäfjrenb ber Unter*

fjanbtungen befahl er bafjer bie 9lu§rfiftung üon fieben Ötnten*

jdjtffen, um 3000 9J?ann naefj ©t. Somingue gu tragen (10. ©ept.).

Sin ©teile Don Sacroffe foüte (Santeaume ba§> ©efcfjroaber

füb,ren, bk beiben anbeten £eilnefjmer maren biefelben : ©atwguet

unb Se^caüier. £>ie Aufgabe blieb bie gfetcfje mie früher, nur

forberte ©afjuguet auSbrücflicfj bk (£rtaubni3, bie perfön*

licfje greifjeit ber ©djtoarjen befcfjranten §u bürfen, ba fie

anber§ nicfjt §ur Arbeit gelungen merben tonnten — ein

©ebanfe, ben Stouffaint um biefelbe $eit auäfüfjrte. SSäfjrenb

man in $ßari§ noefj fjierüber beriet unb ermog, ob man nicfjt

lieber einige SCaufeub 9ftann mefjr naefj ber Snfcl fcfjicfe, §er=

ferlügen fic£) in Sonbon bie Sßerfjanblungen, unb bamit ent=

fiel audj bie 9J?ögtid)teit, ber bebrängten egrjptifcfjen 5lrmee in

©icfjerfjeit Jptlfe §u bringen. Napoleon fafj fiefj bafjer gegnmngen,

alle feine maritimen Gräfte biefer bringenbften Aufgabe ju
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mibmen unb bie Kolonien mieberum fidj fefbft §u übertaffen:

er fanb fid) in ben ©ebanfen, ba\] man bie 28iebert)erftetlung

ber frangöfifdjen §errfd)aft bort big nad) bcm ©eefrieben üer=

fcf)ieben muffe unb bi3 batjin, mie e§ in einem 33erid)tc bc3

9J?arineminifterium<§ fyeißt, „tttc^tö ober faft nid)t3 tf)un"

Ibnne. 21ber auf jeben (SinftuB"
(̂
u oer^ten, mar er bocf) ntctjt

gefonnen. ©o münfdite er nicljt, ba% Sonffaint ben fpanifdjen

Xeil eigenmädjtig in ißefitj netjme. ßinmat mar itjm unbequem,

bafj ber ttnberfpenftige Sieger baburcl) feine 9J?acf)t üerftärfte,

unb bann t)atte bie fpanifdje Regierung Q3efd)merbe über bie

Sßerletmng be§ Safeler ^riebenSüertrageS erhoben unb ©idjertjeit

gegen bie SSiebertjotung eines? foldjen Überfallet geforbert.

jEallenranb, ben ber ÄonfuI um 9?at fragte, mißbilligte burd)au<§

£ouffaint3 $orgetjen: er fönne ja faum ben fran^bfifdjen £ei(

in Drbnung Ratten; mo^u befetje er ba nodj ben fpanifdjen?

®af$ etma ©panien §intergebanfen t)ege unb bie ftolonie

SEouffaint nidjt ausliefern motte, um fie nad) bem ©eefrieben

gu behalten, glaubte ber SCRintfter nidjt, ba fie ben (Spaniern

immer gteidjgittig unb nutjloS gemefen fei. ©o über bie Sot)a(ität

ber fpanifdjen Regierung beruhigt, mar Napoleon OoflenbS ah--

geneigt, bie ©efitmatjme ber Kolonie 31t geftatten. Sßir muffen

feine ^erfudje, feinen Sßitlen brüben gur ©eltung gu bringen,

einen Slugenbtid betrachten, ©ie blieben freitid) nur ©nttoürfe,

feigen aber bodj, mie fefjr ifjn bie fotonialen ©inge fortnmfjrenb

befdjäftigten.

Um biefe $eit trafen Seridjte über SEouffaintS ©ieg unb

9tigaub§ gludjt ein (Dftober). ©amit rüdte bie ®efafjr, baB

Xouffaint mieberum gegen ben fpanifdjen %ül öorgefjen merbe,

näfjer, unb e£ fragte fid), mie man djn baüon abgalten fönne.

9#it (bemalt mar nidjtS §u macfjen, e£ blieb nur übrig, itjn

burd) (S^renbe^eigungen unb Sßerfpredmngen %ü geminnen. 2>af3

er äujjerft öorfidjtig befjanbett merben mußte, um ifm bei feiner

großen (Smpfinblidjfeit nidjt §u ©etoaltttjätigfeiten §u reiben,

tefjrte feine SSergangenfjeit unb betätigten gmei ©efanbte, bie

öor fur^em mit Briefen üon ifjm eingetroffen maren: jeber

SBerfudj, fagten fie, eine bemaffnete SDiadjt in bie Kolonie 5U
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fcfjidcn, werbe für Souffaint ba§ <£igna( pr Ü)ciebermet3e(ung

aller SBeifjen fein, dagegen werbe er gern einige europätfcr)c

üöeamtc unb Dffijiere gut Üteorganifation ber SJcrroaltung auf*

nehmen, liefen äBunfdj bejd)foß Napoleon ju erfüllen, ©r

rjatte foeben bie ©runbjüge für bie fünftige ftolonialuerwnltung

entwerfen (äffen; banac^ foütcn, roie mir nod) nätjcr fcfjen

werben, bie militärifdjc, abmtniftrattoe unb ridjterlidje ©cma(t

getrennt unb bem Vertreter ber erften, bem ©cneralfapttän, nur

ein gewiffee Cberanffid)t*red)t über ben Sto(onia(präfeften unb

Sufttäfornmiffar, bie Spieen bei* 3wi(bc()örben, eingeräumt werben.

SWan moütc nun louffoint 511m ©eneralfapitän ernennen, irjm

jwei tüchtige Söeamtc gur Seite fteüen, in ber Hoffnung, tfjm

burd) bie neue Stürbe, bie ben 9vang eine3 Cberbeferj(3()aber£>

orjne 3roeÜet an ©fang übertraf, $u jdjmcidjeln, unb trjn $0?

gteict) burd) bk beiben Beamten überroadjen 511 fönnen. Ser bi3-

fjerige Vertreter granfreid)*, Stoume, foÜte bcmentfpreccjenb

abberufen werben. 31udj (General Wufyd, ber mittlerweile herüber*

gefommen mar, riet bringenb, Souffaint nad) sJ0cög(id)feit entgegen*

äufommen; man bürfe irjm unbebingt trauen, ba er fid) feinen

eiferfüdjtigen ©eneralen gegenüber auf bie Autorität bes SDtotter*

lanbeö frühen muffe; biefe allein tjätten it)n 511m SBorgeljen

gegen 3Roume unb ben fpantfdjen Steil gebrängt. Sa er nicfjt

im Söefiß von feften Snftruftionen ber Stegierung gemefen, rjabe

er trjnen mibermiKig nadjgeben muffen. Sobalb er aber 6e=

ftimmte ?(nmeifungen ber Metropole rjabe, werbe er trjnen fdjon

wiberfterjen fönnen. (Se^ember 1800.)

€b Napoleon uie( uon biefen ^orfdjlägen erwartet unb

XoufjatntS guten ©efinnungen getraut fjat, ftefjt batjin, jeben*

falls tjielt er ben ©ebanfen feft, bie beiben ^Beamten fjinüber*

jujenben. St)* 21ufbrud) neräögerte fid) tnbeffen längere geit.

Sie Dcotmenbigfeit, auf bie nad) ©gnpten beftimmte ©jpebition

Dtütffidjt §u nehmen, mar bie Urjadje. $u öeren Gelingen war

notwenbig, baß niemanb iljr 3^ fannte; e« mürbe baf)er uer=

breitet, fic fei nad) «St. Somingue beftimmt. Sie Slbfenbung

ctneS SdjiffeS nad) biefer Snfel nun, beforgte Napoleon, werbe

bie Qsnglänber erfennen (äffen, baf; bie flotte n*fy bortrjin



54 ©rittet Kapitel.

fegein folle, unb ifjnen ba§ roafjre $iet »erraten, (ir befahl

bafjer, bie Äorüette, roelrfje bie Beamten überfe|en foüte, erft

^etjn Sage nadj ©anteaume aufbrechen gu (äffen. 2>a fidj beffen

Sluf&rucfj aber oerjögerte {h\ä Snbe Januar 1801), mußte bte

Kornette ebenfalls roarten. 2(ucfj nacfjrjer fjatte Napoleon mit

ber ?(bfenbung ber Veamten feine (Site; es fct)emt , baB es

©cfjroierigfeiten machte, einen geeigneten £'o(oma(präfeften %u

finben. Neffen Aufgabe mar rjödjft betifat unb erforberte gro§e

biplomatifcrje ®eroanbt£)eit: er foüte bas Vertrauen Souffaints

§u geroinnen fucrjen unb trjn in feiner 9(nt)äug(tcfjfett an $ranf=

reitf) beftärfen, inbem er tfjm bie große äftacfjt ^ranfreicrjs

jdjilberte unb cor ben ©efafjren eines Abfalls roarnte. 5tn

Citren begeigungen unb ©cfjmeicfjeleien gegen ben ©eroaitigen

unb feine (Generale foüte er es nicfjt ferjien (äffen, bagegen auf

Übelftänbe nur mit großer 3urücftjaitung aufmerffam marfjen

unb 2lbfji(fe forbern. <So biüigte Napoleon Souffaints Ver-

fügungen über bie ©üter ber abroefenben Vefifcer nictjt, aber

um ben Dceger nicfjt gu reiben, rooüte er fie nictjt für ungültig

erflären, fonbern befaßt bem §um ftoloniatpräfeften ernannten

2equot)=9)?ongtraub, Souffaint burdj gütliche Vorfteüungen §ur

?(ufrjebung ju beroegen. Gs mag bem ftolgen ©ieger Don

9J?arengo rjart angefommen fein, eine folcfje ©pracfje gegen ben

ehemaligen ©ftaoen §u fütjren unb bie trotzigen ©rffärungen

feiner Voten ^u bulben, anftatt itjn für feine üietfacfjen Über-

griffe §ur 9iecrjenfcrjaft §u jietjen, aber er mußte ficfj ben llm=

ftänben beugen. @r tieft ftdfc) fogar fjerbei, einen jdjmetdjetf)aften

Vrief an Souffaint §u fctjreiben, in bem er feine Verbienfte um
bie Kolonie banfenb anerfannte unb irm feines Vertrauens ber*

fieberte. 2lußerbem erging noef) ein Stonfu(atsbefcf)iuß' an

Xouffaint, bm fpaniferjen Seil, entjpredjenb bem ^rieben oon

Vafcf, nictjt §u befe|en. Um biefem Vefdjfuß 5{cfjtung 511 üer=

fct)affen, rourbe ein neuer Stgent für ©anto Domingo beftimmt,

©eneral Gombis; er erhielt ben Auftrag, bie (Sinroo^ner aü=

märjlictj mit bem ©ebanfen, frangöfifcfje Untertanen roerben %u

muffen, oertraut §u machen, aber feine Veftrebungen, bie beiben

Kolonien mit einanber ju oereinigen, §u bufben, oielmefjr ge*
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fliffcntlid) ben inneren 9egenfa$ ^mifdjen beiben ju uerftärfen.

Napoleon erroartete nicfjt all^iiüiel oon ber Senbung unb rechnete

mit ber 9RdgHdjfett, bau louffatut bie SBarnungen ber neuen

©efanbtcn cbenfo iniiwdjtcn werbe mic bie aüer früheren: in

biefem galle füllten fie fogleid) nad) (Suropa l)cimfel)rcn, um

bie SEBürbe $ranfreid)3 nid)t 6lofjjufteilen.

Sflfät Wefen Suftruftionen oerfetjen, gingen bie 53oten,

benen fid) nod) ber jum ^uftijfommiffar ernannte SeSpreoaur,

anfdjlon, nad) Söreft. Sie roaren eben im begriff fid) ein=

äufdjtffen, als ptöfctidj ber SBefe^I bon Sßatte tarn, bie SUiretfe

außujdjieben (9. Slprtl). 9ceue üftadjridjten aaS St. 2)omingue

Ratten biefen übcrrafdjenbeu (SntfdjluB tjeroorgerufen. 9ttan

tjatte in $ari3 erfahren, bajj Souffaint 9?oume oert)aftct unb

ben fpanifdjeu Seil befefct, aljo gerabe ba$ getljan f)abe, ma§

man burd) bie Senbung ber beiben söoten uertjinbern roollte.

Sdjon bie Verfügung Souffaintcs über ben Raubet, bie bem

DJcutterlanbe feinen Vorzug gemährte, mürbe üom Sdjatjminifter

33arbc=9J?arboiS, ben Napoleon in foloniafen fingen gern ju

Ütate 50g, als s3emei3 rebeüifdjer ?lbfid)ten angefeljen, jeßt fanb

aud) ber 9Jcarineminifter, ber metjr al£ Napoleon geneigt mar,

Souffaint Vertrauen 5U fdjenfen, haft biefer feine 33efugniffe

bod) errjeblid) übcrfdjritten l)abe. £er ©ebanfe, bau Souffaint

fid) unabhängig mad)en molle, gemann immer meljr an 5Bal)rs

fd)einlid)feit. £)er (General Gl)an(atte roieberl)olte biefe 93e=

fjauptung immer mieber, unb ber amerifanifdje ®efanbte fprad)

gegen Sallenranb biefelbe Überzeugung au§: er rjabe ben

fpanifd)en Seil nur oefetjt, um bie ftranjofen 'm 5°^e euKV

etmaigen Gjrpebition aller Saab ungSplätie 51t berauben. Napoleon

fdjmantte eine $cit ^9» 00 er Ullter oiefen Umftänben bie

Beamten überhaupt nod) abfenben follte, enbttct) eutfcfjloB er

fid) bod) ba^u, mof)t in ber ?lbfid)t, oon iljnen ^uoerläffige 93e=

ricfjte über bie Kolonie gu erhalten. SDrit ber Vertreibung ber

«Spanier am§ Santo Domingo mürbe (Eombi<§
r

9lmt gegenftanb§=

loS: ba aber Napoleon eine Vcrtrauensperfon im fpanifdjen

Seile fjaben mollte, fo ernannte er ifyn §um Äolonialprärcften

bafelbft. 3um ®encralfapitän mußte mol)t ober übä Souffaint
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ernannt werben (Sunt). 2)ie ^Beamten Ratten nun fogteid) auf-

bredjen fönnen, aber mit ^üdftdjt auf bie politifcfje Sage fjictt

fie Napoleon noctj gurüd. @eit einigen 9J?onaten (5lpri()

fdjmebten in Sonbon Unterrjanbhmgen über ben ©eefrieben:

menn er fcr)neU guftanbe fam, mürbe bte oft geplante §inübcr=

fenbung einer bemaffneten SD?act)t mög(id) unb bie friebtidje

Sftiffion ber Beamten überflüffig. 28enn bagegen ber für ben

©cfjtufj ber Sßerfjanblungen feftgefetjte Termin (2. Oftober)

refuftatloS üerftrid), mar er entfdjloffen, fie fogteid) ab^ufenben. 1

)

9J?an fief)t, ß§ lag il)m üiet baran, mit ber Kolonie für alle

gälte in SBerbinbung gu bleiben. — ®ie üftadjricfjt üon bem

9l6fd)luJ3 be£ SßrältmtnarfrtebenS änberte bann aüe Sntroürfe.

63 mar rjotje 3e*t ba^ ber ©eefriebe gefcfjtoffen mürbe,

menn fid) bie fran^öfifcrjen Kolonien bem 9Jcuttertanbe nid)t

gang entfremben füllten: ba§ Söetfptel üon ©t. 2)omingue fjatte

bereite in ber sJ?ad)barfd)aft gemirft unb audj in ®uabetoupe

reöotutionäre S5emegungen fjerüorgerufen. Napoleon f)atte gmar

üortrefflicfje Snftruttionen an bie bortigen Agenten rid)ten taffen,

aber ifyre 3lu§füt)rung t)ing üon bem guten SBtüen ber 23eauf=

tragten üi\ eine Kontrolle mar nidjt mögtid). ©ie behaupteten

freilief) in trjren $erid)ten, nad) Kräften bie 5lbfteHung ber

alten SRikbräudje betrieben ju tjaben, grofee Erfolge erhielten

fie inbeffen ntcfc)t. (£3 geigte fiefj balb, bafj ba§ Megialifdje

9?egierung3füftem nidt)t gtüdlid) gemäht mar; menige Monate

nad) itjrer 3tnfunft brachen gmiftigfeiten unter $nm auö
'

°*e

baju führten, ba$ einer, ®enera( Saüeauj, ber ehemalige ©önner

£ouffaint§, üon feinen beiben Kollegen feftgenommen unb nadj

©uropa gefdjidt mürbe (SD^är§ 1800). @r begünftige bie *ßrä=

tenfionen ber ©Chargen unb garbigen unb untergrabe baburd)

ba$ ShtfeJjen ber Sßetfeen, fjiefj e§ in bem Seridjte ber beiben

anberen: gettrife begeidjnenb für ben Söanbet ber 2Infd)auungen

*) -Tiefe 2l6ftdjt getjt au§ mehreren ©riefen be§ TOnifterS an £ouf*

faint, in benen er bie beDorftef)enbe Stnfunft ber Beamten anfünbigt,

unb an bie Beamten felbft Ijeröor.
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In bcn let.rten 3at)ren. (Jinige Aufftanbe, bie Sieger unb 9Jcu=

(attcn nad) ber Deportation Unxä ©efdjfi|er3 unternahmen,

mürben balb niebergcmorfen, aber bie Agenten üerzroeifeltcn

bocfj baran, bie il)nen üon ben ftonfuln übertragene Aufgabe

ju löfen.
s3krroaltung unb £)eer feien oötlig zerrüttet, ftagten

fie, fic l)ätten morjt bie auffäüigften '"Ucififtänbe abftelien tonnen,

aber nun feien fie pfjnfifcf) unb moraliid) erfdjöpft. Xa§ Q3efte

fei, fie abzuberufen unb an rtjrer Steile einen einzelnen 9Jcann

mit ber Regierung ber Kolonie 511 betrauen (3uli 1800). ^tjr

Sßunfd), bie Snfel balb 511 oerlaffen, rourbe in Der ^-otge noct)

ftärfer. Sie gerieten in 3roift mit ber fjotfänbiferjen 3nfet

Guracao, bie nad) irjrer 33erjauptung ein bort befdjäbtgte* fron«

jöfifdjeS Scrjiff an ber Slusbefferung feiner Scrjäben unb am

28ieberau3laufen ocrljinbert t)abe. föur§ entfd)(offen, lüfteten fie

eine Grpebition aus, um bie 2(bfarjrt ber 5re9atte m[i ©eroatt

§u er^mingen, unb um fid), mie e§ fdjeint, ber ganzen Snfel 5U

bemäd)tigen. 3n ben barau3 entfterjenben kämpfen mürben bie

^ran^ofen gefcfjfagen unb mußten nad) tjerbem SSertuft (Euracao

oerlaffen (Auguft, September 1800). SSenn e3 ben Agenten

oorrjer nidjt gelungen mar, ba3 Anfetjen ber ^Regierung mieber=

rjerjufteüen , fo mußte fie biefer gefjifdjlag , ber fidj aiä

brutaler Überfall einer befreunbeten Kolonie djarafterifterte,

oöltig fompromittieren. 2)a3 Sreigni» beraeift, mie eigenmächtig

bie folonialen iBerjörben fict) infoige ber langjährigen Drjnmacfjt

ber 3cntr°^"e9ierun 9 hu Rubeln geroöbjnt Ratten unb mie

menig fie auf bk internationalen 3}e§ief)ungen ber Regierung

9tüdficf)t narjmen.

Ate ber SDcarineminifter oon biefen Vorgängen juerft burd)

^rioatnacrjricrjten ÄenntniS ertjielt, fcfjienen fie it)m fo un=

get)euerlid), baß er nid)t baran glauben mollte: als fie fidj

bann betätigten, erregten fie feinen Unmiüen auf£ tjeftigfte. @r

beantragte fogfeicfj bie Abberufung ber Agenten, bie fid) nirgenb§

iljrer Aufgabe geraacfjfen gezeigt fjätten, unb Stnfe&ung einer

neuen Regierung. Da in ©uabeloupe bie Söeoölferung im all*

gemeinen noerj rubjig mar, fo glaubte er, ba\i man ijier, im

©egenfatj ju St. Domingue, nod) cor bem Rieben Crbnung
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fcfjaffen tonne; man muffe nur fogteicfj neue ©treitfräfte f)in*

überfenben unb bte alte forumpierte ©armfott, bie an ber (Sr=

Haltung be3 alten ©djtenbrianS intereffiert fei, ablöfen, riet er;

bann roerbe eine tüchtige Sßerroattung bei bem guten ©eift ber

Seüött'erung balb bie Kolonie moralifcfj unb materiell mieber

in bte §öt)e bringen (Cttober 1800). Napoleon ging über

biefe SBorfdjläge nocfj IjtittntS. ©ett feiner SRüdferjr au3 Stauen

fjatte er fiel), mie mir un§ erinnern, intenfiü mit ben folontal*

potitifcfjen fragen befcrjäftigt unb mar #ti bem ©ntfcrjtufj ge=

fommen, bie gange SSermaltnng ber Kolonien ju reformieren

unb ftcfj nicfjt mit ber ?lbfetmng unb -fteuernennung einiger

Beamten §u begnügen, ©er erfte SSerfuct) mit ber neuen Dr-

ganifation follte bei ©uabetoupe gemacht merben. @r ernannte

bafyer ben Slbmtral ßacroffe, ber in ber SReöotuttonSgeit meljrfact)

in ©uabelonpe trjätig geroefen mar unb fo bie Snfet aui

eigener 2lnfct)auung fannte, gutn ©eneralt'apitän ; er follte einft*

roeilen bk Diegierung felbftänbig übernehmen unb bie (Stnmorjner

au ba§ neue, fefte Regiment gewönnen; erft nacbj einigen 9#o^

naten füllten it)m bie übrigen 33ef)örben folgen, £)ie Elemente,

benen ber unerfreuliche 3uft«nb ber Snfel fc^ulbgegcben mürbe,

in erfter Stute bie $Regierung3agenten unb bie Offiziere ber

($arnifon, follte er entfernen. Um biefe äftajjregeln, benen bie

betroffenen oermutltcfj SSiberftanb entgegenfe^en mürben, burtf)=

fürjren §u tonnen, follte er einige §unbert SJcann frangöftfcrjer

©olbaten f)inüberfüf)ren, bie ben Ä'ern eines juoertäfftgen Speeres*

abgeben fotlten. gür bie Hebung ber materiellen 2öot)(fa£)rt,

tiornef)mlicfj be<§ ?(cferbaue§, erhielt er ungefähr biefelben 9ln*

meifungen mte bie früheren Agenten.

£)ie Stbfatjrt be3 neuen ©eneralfapttänS üer^ögerte ficfj in=

beffen au<§ benfelben ©rünben mie bie ber Beamten für ©t. 2)o=

mingue Oon 9Jconat gu 9#onat, fo ba^ Sacroffe ben ipafen erft

im $rüfjting uerlaffen fonnte. 9?acf) furger Überfahrt langte er

glücftict) in ©uabeloupe an (29. 9J?ai 1801) unb mürbe oon

ber S3eöölferung mit Subel empfangen, ein Q}eroei§, baß ii)r

feparatiftifdje ©ebanten fern lagen, fiacroffe mar be§ 2obe3 ooll

über ben guten ©eift ber Snfulaner ; bie frühere UnbotmäBigfeit,
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fd)rieb er an Napoleon (4. 3u(i), fei nur burdt) bie Sd)mäcfje

ber Regierung oerfdjnlbet morben; jefct, mo jeber bie geftigfeti

ber Regierung fütjte unb niemanb mein: irjre Wbficfjten 511 üer-

bädjtigen mage, ftetje bie ?(nt)äng(icf)feit ber Snfel an granfreid)

aufeer ßtoeifeL ^iefe ©idjerfjeit mürbe graufam enttäufcfjt,

fobalb ßacroffe mit ber ©urcrjfürjmng feiner Suftruftionen

begann. 2öie 311 erwarten mar, Herleiten feine iöemürjungen,

in bie regcllofe lyinan^oerroaltung Crbnung p bringen unb bie

nielen öffentlichen Äoftgänget ju befettigen, niete Sntereffcn, unb

bot allem fein SBerfudj, eine 3roang3anleit)e au^ufdjreiben, er=

regte üiel 65feS
s-81ut. SSett gefährlicher mar inbeffen, bafj er

mit ber jarjlreidjen klaffe ber freien farbigen verfiel. Die

Slrmee oon ©uabetoupe beftanb 311m grofeen Steil au§ 5tngefjörigen

biefer klaffe unb
(̂
ät)lte fe!6ft unter ben Offizieren öiele ÜKtfdj*

linge, bie in bem Kriege mit ©ngtanb gu SRang unb SESürben

gefommen maren. ßacroffe ließ nun, feinen Snftruftionen ent=

fprecfjenb, üiete üon it)nen unter allerlei SSortoänben beporticren.

£>er Unmille, ben "dag erzeugte, brad) in gellen flammen au<§,

ai§ ßacroffe ifjren erften Offizier, ben Dberften Belage, eben=

falte 5U oerfjaften befafjf. £)ie Gruppen empörten ficrj, ßacroffe

mürbe gefangen genommen unb auf einem .ftauffatjrer nad)

©uropa eingefcfjifft (Cftober). Seine europäifcfjen Gruppen

maren 511 fcfjroacfj, tt>n 5U jdjüfcen, unb unter ben meinen Sufulanern

regte ftd) feine §anb für hen unbeliebten ©eneratfapitän, bie

„fleinen ^Beißen" madjten uietmerjr gemeinfame <&ad)e mit ben

garbigen. 51uf ber Steife nad) ©uropa geriet ßacroffe in

eng(ifd)e ©efangenfcfjaft, mürbe aber auf bie DZacrjricrjt 00m 2(b=

fcfjluffe be§ 3Saffenftitlftanbe3 graifdjen ©nglanb unb granfreid)

mieber in ^rettjett gefegt. ®r begab ftd) nad) ber Snfel Do-

minique, unb f)ier trafen balb naefj itjnt bie beiben anberen für

©uabeloupe beftimmten Beamten ein, ber Äotoniatpräfeft 2es=

caltier unb ber Sufttgfommtffar Softer (9cooember 1801), fo

bafi i>k Spitjen ber iöerjörben nunmerjr oerfammelt maren.

©ie fonftituierten ftd) al<8 legale 35ermaltung oon ©uabeloupe

unb erließen an bie Snfel eine ^roflamation, itjnen, unb nicfjt

ber ungefetjlicrjen Regierung in ©uabeloupe §u gerjordjen.
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Sn ©uabeloupe macfjte mäf)renbbeffen bie 9ieOolution

meitere $ortfd)ritte. gunädjft mar fie nid)t§ at§ eine milttärifdje-

Sfteuterei ber farbigen ©olbaten gegen ben ttjrannifdjen ®e=

neratfapitän getoefen ; bie §errfd)aft $ranrreicrj§ nnb bie SSetfjen

maren nicfjt bebroEjt morben. Belage, ber §um Raupte ber

Üiegierung ermätjlt morben mar, richtete fogleicfj 9Serfid)erungen

ber (Ergebenheit nad) Sßart§, nnb a(§ er bie Slnfunft ber giüiU

beworben in ©t. ^Dominique erfahren tjatte, fub er fie bringenb

ein, nad) ©uabeloupe gu fommen unb itjre Gunter §u über^

nehmen. (Srft al3 biefe Sitte feinen (Erfolg Ejatte, unb al§

Sacroffe üon Dominique au3 allen £)anbel3fd)iffen öffentlich

miberriet, in ©uabeloupe anzulegen unb fo eine allgemeine 33fodabe

ber Snfel proftamierte, ftieg bie (Erbitterung, nnb e§ tarn gu

SBerfudjen, bie fran^üftfdje iperrfdjaft ab^ufdnitteln unb bie

3ßeiJ3en 51t öertreiben. SSergebh'd) fucfjte ber uerftäubigc Belage,

ber bie Unmöglidjfeit, ftct) tiom SKutterlanbe to^ureifjen, einfat),.

biefen Slumulten (Einfalt gu tfjitn; bie intranfigenten (Elemente

brängten itjn beifeite unb bie Snfel öerfiet mefjr unb mefjr

in 5tnard)ie: bie gucfjttofen ©otbaten bominierten. üftatürltd).

tiefe ficr) bei bicfem Äonfütt gmifcfjen ben SSeifeen unb ber be=

maffneten 9#act)t and) bie Unterorbnung ber fd)mar
(̂
en Arbeiter

nicfjt mefjr behaupten ; mie einft in ©t. 2)omingue, erhoben fie

fid) gegen it)re Ferren ober öerliefeen ii)re Arbeit, um ein

dtäuhtx* unb StRüfeiggänger-Seben gu führen ; mie bort begannen

bie SBetfcen oor ben ©c^margen gu flüdjten.

(E§ fdjmebte ein Unftern über ben tolonialen Unter-

nefjmungen SRopoleonä, fotange ber ®rieg mit (Englanb bauerte :.

bie meiften tarnen au<§ Mangel an maritimen Mitteln nic^t gu=

ftanbe, unb bie einzige, bie au3gefüt)rt mürbe, tonnte nur mit

fo geringen Gräften auSgeftattet merben, hak fie itjre Aufgabe,

©uabeloupe in bie alte ftraffe Unterorbnung gurüdgu führen,

nid)t erfüllen tonnte, fonbern gerabe ba$ Gegenteil erreichte:

mie ©t. £>omingue befanb fiel) jetjt aud) ©uabetoupe im Qu-

ftanbe ber Sieoolution unb mufete mie biefe§ burd) SSaffengematt

untermorfen »erben.
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Otitr eine Keine lirletd)tcritng fonnte Napoleon feinen

.Kolonien nod) müfjrenb be3 Seefriege<§ ucrfeiiaffen : bte SBieber*

berftcüung ber guten $3e,yeb,ungen 511 ben Vereintsten Staaten,

.ßroifdicu ben beiben trabitioncü befreunbeten Wepublifen l)atten

firf) in ben SReuofuttonSfriegen ^Differenzen erhoben, rjauptftidjlid)

weil bie Ämetttoner be\\ Gnglänbern bal Rcdjt utgeftanben

Ratten, feinbttdjeS, b. I). franjöftfdjeä Qdut an SBorb ber neutralen

Sdnffe ju fonfie^ieren, unb btcl^nrnäofen fjierauf mit ätjnlidjen

Maßregeln gegen bie Sdjiffe mit englifdjen Sparen an s-8orb

geantwortet unb ben amerifanifdjen .\?anbel empfinb(icf) gefd)äbigt

fjatten. Auf gereiste ©erfjanblungen mar bann ber S(bbrutf)

ber bip(omati|d)en 33esieb,ungcn erfolgt (1796), unb menn aud)

ber ftrieg nietjt formell erflärt roorben mar, fo berjanbeltcn fidj

betbe Staaten bod) als feinblicrje SDcadjte. 3)en Schaben Ratten

in erfter Sinie bie fransoftferjen Äolonien 51t tragen; ber Verferjr

mit bem DJJutterlanbe erhielt bureb, bie lyetnbfcfjaft SlmerifaS ein

neue? ipinbernis, unb ber £)anbet mit 9(merifa felbft, ber für

ben Ausfall beS (jehntfdjen einen Grfatj bjätte bieten fonnen,

oerringerte fitf) ebenfalls. Sie Äorfarengüge tonnten ben

Scrjaben nict)t aufroiegen. ?fud) bie SImerifaner tjatten feinen

Vorteil oon bem 3 erll,ürfni3. Srjr legaler §anbet mit ben

franjöfifcfjen 3nfeln fjörte ganj auf, unb bie 2(nfnüpfung mit

Xouffaint fonnte, folange in St. Somingne noefj nierjt mieber

^Rurje l)errfd)te, ben buref) bie fran^öfifcfjen Äorfaren oerurfacrjten

Scrjaben nidjt erfefcen. Seibe Regierungen maren baf)er nad)

einigen Satiren bei ftonflifteS geneigt, einanber entgegenkommen,

unb ernannten ^eoottmäd)tigte, um eine SBerftänbtgung rjerbei*

^ufüljreu. üftod) bie SMreftoren Ratten bie erften Scfjritte in

biefer Slicrjtung gettjan, unb bie Äonfular-Stegierung oerfolgte

in irjrer (Sorge für bie notleibeuben Äolonien biefe 23ab,n mit

©fer. SSeiter aber, all bis jur SSieberrjerfteltung ber §anbetS-

bedungen §n>ifct)en ben Äolonien unb Slmerifa, rootlten bie

Äonfuln nict)t geb,en: ein Sßerfprecfjen, ben 21merifanern fünftig-

rjin größere $ergünftigungen all nad) ben alten ©efetjen

ju gemärjren, lehnten fie oon üornfjerein ab, fdjon je|t feft

entfdjloffen, §u ben fommergiellen ©runbfäßen ber Äönig^eit
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gurürfgufeJ)ren. £>a<§ 2(bfommen, ba£ nadj einigen ^Bertjonb-

lungen in 9ßaü$ guftanbe fam ((September 1800), enthielt auctj

nttf)t<§ rjierüber, fonbern jdjltdjtete nur bie Differenzen, au3

benen ber 3tvtft entftanben mar: e£ fetjte feft, ba$ bie neutrale

glagge feinblicrje3 ©ut becfe, unb bie fonootyierten ©cfrjffe üon

jeber 2)urd)|ud)ung nact) feinblicfjem ©ut frei fein fällten, gür

ben §anbel grotfctjen 9tmerifa unb ben Kolonien mürbe atfo ber

3uftanb bor ber Dieüolution mieberrjergefteftt, unb fogteicf)

erging an bie Slolonialbefjörben bie 9(nmeifung, bie QMäftigung

be§ amerifanifcfjen £)anbef§ gu unterlaffen. ©3 mar bie erfte

SSorjltrjat, roetcr)e bie Kolonien Don ber neuen Regierung em-

pfingen; ber Vertrag ermöglichte nicrjt nur eine Belebung be3

§anbel§ mit 3tmerifa: e<§ mar aucfj nidt)t au^gefcfjloffen, bajj

bei* fran^öfifctje Ä'olonial£)anbel unter Vermittlung ber amerifa*

nifcf)en flagge einen 2luffct)mung nalnn. Die Unrufjen auf

©uabeloupe unb bie §anbeb§Derorbnungen Xouffaint<§ oereitelten

allerbmgg biefe §offnung.

9Sierte§ Kapitel.

BEWJrganiJafum üzt Exrlxmmt narf| trstn

Sn ben Verrjanblungen ätoifdjcn (Snglanb unb ^ranfreitf)

feit bem grüt)jat)r rjatten foloniale fragen bie Hauptrolle gefptelt.

Napoleon rjatte urfprünglid) gehofft, @gt)pten §u behalten, aber,

a6gefct)nitten Dom SJfrittertanbe, mar ba§ fraitäöfifdje Xruppenforp^

in Sgnpten allmärjlicf) 5ufammengefcf)mol§en unb mufjte fiel)

fcfjliefelicfj ben ©ngtänbern gegen bie .guficfjerung freier Überfahrt

nadj) granfreicb, ergeben (September 1801). Stfjon etje biefe<3

(Sreignis in $aris befannt gemorben mar, fjatte Napoleon, jal3

feine @ntfa|Derfucfje fämtttcr) fcrjeiterten, bie Unmöglicrjf'eit, biefe

Kolonie gu Ratten, eingeferjen [unb t;atte bereit» feine 53ereit=

milligfeit, barauf [§u gunften ber Stürfet gu öer§tct)ten, erftärt

(Sult). 2113 ©egenfon^effion tjatte ©nglanb 3)?alta, ba§ e§ im
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oorigen Satjre erobert tjattc, bem früheren 33cfitjer, bem

Sorjanniterorben, roieber anzuliefern. Xie britte {ßofttion, bie

Napoleon im 9)?ittelmeere befetn l)atte, bie jonifdjen Snjeln,

mußten ebenfalls aufgegeben roerben. ©te roarerT roarjrenb

Oiapoleoms ?lufentt)alt in irgnpten uon ben Shiffen erobert

rooröen unb füllten uon nun an eine unabhängige Diepublif bilben.

£ie breiörroerbungen au§ ber SReüotuttonäjeit, bie naefj Ü?apo(eon3

Sßiüen ben gran^ofen bie £)errfd)aft über baä 9)?ittelmeer unb

roennmöglid) ben ÖcfiB be* inbtfcfjen £>anbet3 oerfdjaffen füllten,

roaren alfo barjin; für feine foloniale unb fommer^ieüe 2lu<§=

befjnung mar 5ranrreitf) lieber auf bie ^öefiftungen, bie trjm

nod) au<§ ber Äönigsjeit geblieben maren, oerroiefen. Söenn

Napoleon fd)on roäf)renb be§ Striegel, als er feine £mupttt)ätigfeit

auf ben Orient richtete, lebhafte £eilnal)me für biefe SBeftfcungen

gejeigt rjatte, fo mußte fein 3ntereffe baran mit bem brorjenben

Q3erluft (Sgt)pten'c naturgemäß fteigen. 3n ben griebensoerrjanb-

lungen feßte er bafyer burd), baß ^ranfreid) alle feine über=

feeifdjen söefi&ungen uom 3al)re 1789 gurütferrjielt, unb ba^

Snglanb Don allen feinen (Eroberungen in ben Antillen nur bie

fpanifdje Snfel Jriniöab behielt. Ginen ^lugenblid rjatte er

baran gebad)t, um bas fd)on übermächtige Gnglanb nid)t nod)

metjr fotonialpolttifd) ju oerftärfen, an Stelle be§ mertoollen

^rintbab baz unbebeutenbere fran^öHfdje ^abago preisgeben,

aber bie Weigerung ber ßnglänber, ftcfj mit ^abago %u begnügen

unb Unjufriebentjeit mit ber fpanifd)en Regierung bemog tt)n,

baoon gurütf^ufornmen unb ben (Spaniern bas Opfer 2rinibab3

aufzuerlegen.
s

-£3te in 5lmerifa, erhielt ^ranfreid) feine alten

iÖeftfcungen and) in 3(frifa unb 3>nbien jurücf. Sie inbifd)en

roaren fretlid), oerglid)en mit benen (SnglanbS, fd)on oor ber

Reoolution gtemlict} unbebeutenb geroefen, unb jefct mar ba3

3}cißDerrjältni<§ nod) geftiegen, ba bie ©nglänber ben ipoüänbern

lienjon abgenommen hatten.

S)ie SStebererroerbung ber öon ben früheren Regierungen

an (Snglanb oerlorenen Sefifcungen roar jebod) nidjt atle£, roa§

Napoleon in ben erften Safjren feiner §errfd)aft erreichte: er

oermeljrte fogar ben oon Subroig XVI. Ijinterlaffenen ftolontal=
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6eftl3 burct) eine ehemalige frangöfifclje Q3efifcung, burefj Souifiana.

S)iefc feit 1763 gu «Spanien gehörige Kolonie umfaßte ungefaßt

baS Qkbiet ber heutigen UnionSftaaten Souifiana, StfanftS,

SDKffouri, ftanfaS, Soiua, SftebraSfa, SJZmnejota unb SKontana,

bot nlfo ber fofonialen S^panfion ein ungeheures gelb. SDte

«fmuptfrabt, 9?eu=DrleanS, mar üonniegenb Don granjofen benjotjnt,

mefdje bie alte 3u9 e^örigfeit $u granfreidt) nietjt üergeffen tjatten.

<Scrjon baS S)treftortutn fjatte bafyer bie SSiebererroerbung

SoutfianaS angeftrebt unb nriebertjolt in Stftabrib bie Abtretung

verlangt, aber ba eS feine entfprecrjenbe (Gegengabe §u bieten

tjatte, tjattc ber ßünig üon Spanien baS Slnfinnen fietö ab-

gelernt. Napoleon 6efct)tof$ nun, ben Spaniern Souifiana buretj

ein europäifcfjeS Sanb abzulaufen. 2)ie 3uftänbe am fpanifcfjen

ipofe tarnen it)m babei 51t £)ilfe. £>ier führte in Sßafjrtjeit bie

Königin, geleitet üon ifjrem ©ünftting, bem $riebenSfürften, bie

§errfc^aft; ber König, unbebeutenb unb bigott, tute alle ©lieber

beS ftnfenben 33ourbonenr)aufeS, fjatte auf bie StaatSgefcfjäfte

roenig Gsinftufj. 91tS geborene ^rin^efftn üon Sßarma natjm bie

Königin grofeeS Sntereffe an tfjrer italienifcfjen Heimat, unb als

fie gar itjre SteblingStocfjter mit itjrem Neffen, bem (Srbprin^en

üon ^ßarma, üermäf)lt tjatte, münfcfjte fie bringenb baS (Srbe

ttjreS SctjroiegerjorjnS ju oergröfsern unb ben KönigStitel für

itjn gu erlangen. Napoleon benutze biefe tfun morjlbefannte

^•amilienpolitil mit gemorjnter 9J?etfterfcf|aft. Unmittelbar naefj

feiner Diücfferjr aus bem itatieniferjen gelb^uge fd^tefte er feinen

©eneratftabSdjef Söert^teu al§ aufeerorbentlicfjen ©efanbten nact)

50?abvib (Wuguft 1800), um auf bie SBieberabtretung üon

Souifiana §u bringen: ^um (Srfatj tjatte er baS ©rofeOerjogtunt

£oSfana als Königreich) (Strurten für ben STf)ronerben üon 'ißarma

anzubieten. 2SaS er tjier üerfpracfj, tjatte er bereite im Skfitj;

ber Sieg üon Sftarengo rjatte eS itmt foeben ausgeliefert, unb

eS tjanbelte fiefj nur notf) barum, bie 51nerfennnng beS neuen

Königreichs bürde) bie 9JMdjte §u ermirfen. Slufcer Souifiana

fjoffte ber Konfut gugteiefj baS attfpanifcfje gloriba als 35er^

btnbung gttnfcfjen Souifiana unb St. SDomingue für biefen Kauf*

preis mitguertangen. 33erttjier mürbe in 9)2abrib über Souifiana
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batb IjanbclSeinig ; bic Königin, erfreut über bie (Erfüllung ttjreö

8ie6linggrounfdje3, beftimmte ben ftöuig, bem roeniger an ber

SBergröfeerung Sßarmaö lag, in bic Sfürfgabe bc3 äftiffiffippu

gebietcS ju roitttgen (1. Dftober 1800): fedjä 9Jconate nad) @r-

fü Uung ber für partim gemachten ßufagen follte Souiftana

mieber an granfretdj fallen. An einer fofortigen Abtretung

batte 9tapoteon fein Sntereffe, benn folange ber Ärieg mit

(Snglanb bauerte, fjatte ja $ranfreicfj feine AuSftcfjt, ba§> ßanb

in Söefifc ^u nehmen. @3 mar borteitfjafter, bie Kolonien Oor=

läufig ben ©paniern 51t laffeu unb ifynen bamit — analog ben

s-8ert)äftniffen im fpanifcfjen £eile Haitis — bie SSerteibigung

gegen auSroärtige geinbe 5U übertragen. SDte Abtretung bon

gtoriba fonnte ber Q3otfd)after inbeffen nid)t burdjfetjen. Napoleon

mar einftmeilen mit bem (Srreidjten gufrieben unb behielt fief)

oor, §u gelegener 3eit auf $loriba äurücfgufommen. At§ bann

nad) bem ^rieben bon Suneüilte Napoleon feine SSerpflidjtungen

erfüllt, unb ba<§ neue ÄönigSpaar feinen Strjron in ^toren,^

beftiegen l)atte (1801), mar ber §etmfaE SouiftanaS an ba$

alte 9J?utterlanb binnen turpem 311 ermarten unb nad) bem

^ßrälimtnarfrieben oon Sonbon ftanben aud) auSroärtige §inber=

niffc ber 53efttjnafjme nidjt merjr im 2Bege.

$>on gemaltiger AuSberjnung unb großem natürlichen Dieidj-

tum, aber noefj aufjerorbentlicrj fcfjroacrj beoötfert unb menig

entroiefett, maren bk betben neuen (Gebiete; e§ fragte ficr) nun,

ob e<§ ben gran^ofen gelingen roerbe, fie für bie Ausbreitung

iljreS ^anbete unb itjrer
s
Jiaffe nutzbar 31t madjen. ©obatb

Napoleon bie 9?acfjrid)t oon bem ^räliminarfrieben erfjatten

Ijatte, natjm er bie Ausführung ber fo lange gehegten Äolonial^

plane in Angriff. Sftacrj allem, roaS mir aul feiner Xfjätigfeit

ber legten beiben Safyre miffen, ift e§ nid)t üermunberlicrj, bafj

feine erfte ©orge ber beften unb gugteid) gefäfjrbetften Kolonie,

©t. SDomingue, galt: jetjt mar ber Moment gefommen, mit ber

^errfdjaft beS fc^mar^en UfurpatorS ein (Snbe §u madjen unb

bk „*ßerle ber Antillen", mie bie grangofen bie Snfel gern

$iftori)'jfi£ SiBIbtfief. X. 5
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nannten, mieber unter frangöfifcfje Sotmäfetglett §u Bringen. ©ine

impofante ©treitmacfjt foule gu bem 3mecfe über ben C§ean

gefanbt merben.

©er (Sntfdjlufe mar ntdjt bie ©ngebung eine§ 5Iugenbficf$

fonbern bte $otge roiebertjotter unb eingefjenber ^Beratungen,

bte Napoleon fett gtoet Sauren mit bem ÜDftnifter unb anbcren

fofontalpo(itifcl) erfahrenen SJcänneru gepflogen rjatte; ^a£)(retcf|e

3)enffdjrtften oon ^Beamten unb ehemaligen Äotoniften, bie if)m

öffentlich ober öertrauticfj zugingen, empfahlen bringenb eine

größere mifitärifdje Slftion alz ba$ einzige Mittel, bie franjöfifcfje

Autorität hJtebertjeräufteHen. £>ie meiften Sßerfaffer toaren ber

Meinung, bafj ba§ 28erf große, a6er nidjt unüberminbticfje

©cfjmierigfeiten biete: mit 30000 9J?ann au3gefucfjt guter Gruppen,

jagte 5. S. ©uboiS, ein ehemaliger ®ericfjt<§beamter auf ben

SBinbtnjeln, fei ber (Srfotg gemif*. Efllerbmg§ festen aucf)

@djmargjet)er ntdjt, bie mit 9tücfficljt auf ba§> ungefunbe SHima

jebe größere ©jpebition oermarfen. Unter biefen «Stimmen mar

mofyl bie geroicfjtigfte bie 23incent3, ber freiiicrj erft in SßariS

anlangte (14. Oftober), nacfjbem bie ©jpebttton fcfjon befcfjtoffen

mar (8. Oltober). SErotj feiner übetn (Erfahrungen mit SEouffaint

behauptete er nacf) mie üor, bafc man burcfj tfjn bie Snfel

berjerrfcrjen muffe unb itjn burcfj gefcrjicfte Serjaubhtng leidet

geminnen fönne. (Sine (Sjpebition aber merbe ifjn gur üftieber-

metjetung ber SBeifcen in ber Kolonie üerantaffen unb bocfj ntcrjtg

au§rict)ten, ba bie 5Irmee an Äranfrjeiten 51t ©runbe gefjen

muffe, ©eine Vorfcfjläge fanben aber feinen SSeifatt; bie 23er-

faffung SEouffaintfo, bie er überbradjte , Itefg bie ©jpebition

oollenbä brtngltc^ erfdjeinen.

Sie mititärifcfjen Vorbereitungen mürben fogleicfj mit großem

(Eifer begonnen. 3n Sreft, Stfocfjefort unb Sorient mürben

"SranSp ortmittet für 12000 Wann äitfammengebracfjt, bie binnen

roenigen SBocfjen (Anfang üftoöember) aufbrechen füllten; irjnen

füllten fcfjleunigft 6300 Wann au£ anberen £)äfen folgen unb

einige 2Bocf)en fpäter fjoffte Napoleon für meitere Verftärfungen

bie Mittel §ur Überfahrt gu ftnben. ©inige 20000 9#ann tjtelt

er nacfj ben 5Ratfcf)(ägen erfahrener ©enerale, bie bie Kolonie
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tonnten, für uotmeubig, um Xouffaints SDtadjt gu brechen: ba3

Vierfarije ber ^Streitkräfte , mit benen (galjuguct im Kampfe

jwtfdjen Xouffamt unb 'Jiigaub ben ©d)ieb3rid)ter tjatte fpieten

ioücn. 3um 33efef)tSf)abcr ber SCrotee ernannte ber Äonful

feinen ©djwager ßcclerc. 2öeld)e Erwägungen bie 23al)l auf

btefen Mann, ber nocl) nie in ben Kolonien gebient fjatte,

gelenft tjaben, ift ntcf)t erfidjtticf) ; uicüctcfjt traute er itjm tjeroor-

ragenbeS organifatorifd)e<§ STalent $u, btelleidjt auef) wollte er

eine Aufgabe, hk grofje <2elbftänbigfeit erforberte, nur einem

unbebingt pocrläffigen Manne, einem Mitgliebe feiner ^-amitte,

anuertrauen. Unter ifym bienten mehrere ©enerale wie Üiod)am=

beau, 3)e§fourneoui unb anbere, welche bk Volonte bereite au3

eigener Shtfdjauung oon Sonttjonar' ^Weiter Senbung f)er fannten.

©er Cberbefet)b?l)aber würbe gugtetet) 511m ©eneralfapitän be£

franjöfifctjen wie fpantfdjen HeiU ernannt, erhielt aber bie un£

au3 (Sombtö' Snftrufttonen fdjon bekannte Reifung, bie 23er=

waltung ber beiben Kolonien oollftänbig 51t trennen, ba 9capo=

leon ben fpanifdjen £eil nad) anberen ©runbfäjjen al§ ben

frangöftfdjen regieren wollte. Sie 83eft|naf)me 2ouffaint<§ unb

alle feine Vermaltung^organifationen in ber fpamfdjen Kolonie

würben für ungiltig erflärt unb eine neue feierliche Q3efit$ergreifung

befohlen. SDie SBerjdjtebenfjett ber beiben "Jette in ber Verwaltung

war bem Stonful nodj ntdjt genug : er wünfdjte fogar, bafj ber

fpanifdje fiel) bcm frangöfifcfjen gegenüber innertid) fremb füllen

unb eine gemiffe 3tntipatf)ie gwifdjen beiben beftetjen möge: in

ber Hoffnung, ba% einer ben anbern überwachen, unb bie Metro-

pole ftet3 einen VunbeSgen offen gegen etwaige Una6fjängigfeit3*

gelüfte eine3 Don itjnen finben werbe. (Sntfpredjenb btefen

2Inorbnungen würben für jeben £eil gwet üon einanber oollftänbig

unabhängige ®otonialpräfeften ernannt: Sequot) Mongiraub für

ben fpanifdjen, (Staatsrat 93ene,^ecr) für ben fransöfifdjen Steil.

©enaue 9(nweifungen regelten bie milttärifdje unb abmini=

ftratioe Stfjätigfeit be3 neuen CberfjaupteS ber Volonte. 3Us

nädjft follte er fudjen, bie |)afenptät$e unüermutet §u befetsen,

bamit Stouffaint, falls er ben @el)orfam Dermeigern wolle, teine

Vorbereitungen §um SBiberftanbe treffen tonne, hierauf bie
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©utgeftnnten aller garben bewaffnen unb eine Sßroflamation

ber Äonfuln an bie Gingebornen üeröffent(id)en. Darin würben

bie SReger als trüber ber grangofen begrübt, tt)nen bte gretljeit

üon neuem üerfprocrjen unb ®ef)orfam gegen Seclerc befohlen.

3ugletc£) füllte fid) Seclerc bemühen, Xouffamt unb feine (generale,

Dornerjmlid) bie atä WeiBenfreunblid) geltenben, wie Sfjrtftupb

unb 9)caurepa<§ jur 2lnerfennung feiner (gemalt 51t gewinnen;

an 'Souffaint in^befonbere follten feine ^inber mit einem

fc^mcicr)elf)aften Briefe be3 erften $onfut§ gefanbt werben, in

bem er aufgeforbert würbe, Seclerc mit feiner 33ei«f)eit unb

©rfarjrung 511 unterftütien. Sinnen gweier SBodjen, bofftc

Napoleon, werbe Seclerc biefe Aufträge ertebigt tjaben. £)a§

9cäd)fte war bann, bie fdjnjarje SIrmee unfcr)äblic^ §u machen.

2Öenn bie farbigen (Seiterate bem Sodrufe folgten unb inmitten

ber franjöfifctjen 9lrmee gur §ulbigung erfdjienen, follten fte

mit großer 3iiöorfomment)eit aufgenommen werben: fobalb bann

aber bie fcfjwargen Gruppen aufgelöst feien, follten fte oertjaftet

unb naefj granfreid) gefefjafft werben; wer fiel) freiwillig ber

fran§öfifcf)en §errfd)aft beugte, füllte feinen militärifd)en 9iang

behalten, wer fid) wiberfetjte, dB Deportierter berjanbett werben.

Sueben aber bie (Sinlabung unb eine fpätere fategortfetje Stuf*

forberung frud)tlo3, fo follte 2ouffaint mit feinen beiben oberften

(5>el)ülfen iDtorjfe unb ©effaftneS, bie at§ bie grimmigften gfeutbe

ber SBetfeen galten, aU 9tcbctlen erflärt unb ein 5$ermdjtung§=

frieg gegen fte geführt werben. 9ctdjt ebjer follte Seclerc ritten,

al3 big er bie fdjwarge ?trmee gerfprengt unb fämtlicrje ßfyefs

in feine (Gewalt befommeu l)abe, um fte bann fogtetd) naefj

(htropa 51t öerfcrjiden. Der Äonful glaubte, bafj man bei

rafdjem unb encrgifcbjem £mnbeln ot)ne erbjeblidje 8d)Wierig=

feiten §um gtele gelangen werbe; er baute auf bie Unetnigfeit

unter ben fdjwargen Häuptlingen unb erwartete oon einigen bei 2ln=

fünft ber flotte fogleicrj Shmbgebungen 31t gunften ber grangofen.

%u§ biefem ©runbe aud) befahl er, nur jene brei gu ädjten,

um ben attbern bie Ütüdfetjr §um ®ef)orfam §u erfeidjtern.

Söar man fo weit, bann follte bie Stjt an bie SSurgel ber

9cegertjerrfd)aft gelegt Werben: fämtlidje (Sc^warje, gleicfjoiel, 06
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fic an bei* 9?ebcÜion teilgenommen tjatten ober nid)t, foüten

entwaffnet Werben unb alle, bie einen höheren $rab als Kapitän

erlangt hatten, foüten auä bet Kolonie entfernt Werben: als Depor-

tierte, wenn fic ficlj Seclerc totberfefct, im ehrenooücn 23cfitje ihres

langes, toenn fic fid) fogteid) unterworfen hatten. Wit ihnen

foüten alle SSetjjjen, bie Xouffatnt unterftfifct ober fid) irgenbmie

fompromittiert hatten, bie Kolonie, öertaffen; Curg atle<3, raa§ an

bie Unterbrechung ber franjöfifdjen ^errfdjaft erinnerte, foüte

oerfdjminbcn. (Srft bann fällte bie Kolonie als bem Sftuttcr=

tanbe wieber gehörig betrachtet toerben.

W\t biefer rabifalen SBcfettigung be3 fdtjmarjen Regimentes

mar aber uidjt bie Sföteberetnffifjrung be£ alten ^uftanbes oer=

bunben. Sie einmal gemährte Freiheit follte beftetjen bleiben,

benn „niemals", fagte bie Snftruftion SccfercS, „wirb bie fean*

jöfifdje Station Scannern, bie fie als frei anerfannt ()at, tfeffetn

anlegen". tüt§ ©olbaten motlte Napoleon bk Sfteger nur

mieber ju Sanbarbeitern machen unb §u regelmäßiger £t)ätigfett

anhalten, roa§ freiließ nidjt ohne greiheitSbefdjränfungen abging,

aber bod) ntdjt bie SSieberrjcrftelütng ber <Sftaoerei bebeutete.

Sm fpanifdjen Steile aücrbingS, wo fie nie aufgehoben morben

mar, follte altes beim alten bleiben. Sn ben fornmeraieüen $e-

Ziehungen ftrebte Napoleon bie Sßieberherfteüung beS alten

©nftemS an, bod) foüten einftmeilen nod), bis bie fdjwarje

'-Beöölrerung entwaffnet war, aud) bie 5tuSlänber in ben §äfen

jugelaffen werben, um bie Verpflegung ber Hrmee fidjer gu

ftetlcn. Slud) in ber SBehanblung ber ©üter ber 9(bwefenben

mürbe SouffaintS ©tjftem nierjt mit einem ©djtage oernidjtet.

Die nad) graufreidj geflohenen ^ßftanjer foüten ohne meitereS

ihr $>ah unb ©ut nad) 2Biebert)crfteüung ber öffentlichen ©idjer^

heit gurüd'erhalten ; wer fid) aber im ?(uStanbe auffielt, burfte

ohne fpe^ieüe ©rtaubniS ber Regierung bie Kolonie nict)t be-

treten, unb feine ®üter blieben fequeftriert.

Der Kommanbeur ber glotte, SStjeabmiral 9SiIIaret»Sot)eufe,

hatte fiel) mit bem ©eneralfapitän in aüen Operationen §u üer-

ftänbtgen. @b lange ber Krieg gegen bie Gebellen bauerte,

muBte er bereit fein, bie Sanbung^armee buret) Sttatrofen^
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betadjementS ju unterftütsen imb alte öon ben ?(ufftänbifct)en

öcfe^ten §äfen §u btocfteren. ©eine meitere Aufgabe mar, im

VebarfSfalte au§ ben benachbarten fpanifcljen unb englifcfjen

Kolonien inte am§ Omenta SebenSmittel für bie ?(rmee ;$u öer*

Raffen unb §u allen biefen SKäcfjten ein freunbfd)afttict)e!§ unb

roürbige«? SBerljältnte (jergufteHen, inäbefonbere ben Gmgtänbern

gegenüber bte (££)re bei* fran§ö|tfcl)en 3tfaQ9e äu öjafyren, „beim",

fagte ber Konfut, „bte (Sfji*e ift ba§> erfte ®ut für ein fo

mäcf)tige3 Votf mie mir, SSobjtftanb unb §anbet erft ba§ gtoette".

lim bie Verpflegung ber Hrtnee fidjer gu ftetlen, erfjieft ber fran-

^öftfcfje @efcf)äft3träger in bm Vereinigten ©taaten, ^ßicfjon, ben

Sluftrag, ©etreibetieferungen öon bort nacfj ©t. SDomingue §u

oerait (äffen. 2)amit enblicl) ber (Sjpebition öon (Sngtanb, ba§

an ber 5tu§rüftung einer fo großen flotte 2inftoJ3 nehmen

tonnte, feine ©crjmierigfeiten ermücrjfen, mußte SEalietiranb ber

engttfcfjen Regierung ben ßmä ber ©jpebition erläutern.

53eüor mir ber ©j-pebition nacfj ©t. Somingue folgen,

öermeilen mir nocfj einen Stugenbltcf bei Napoleon, um feine

5Infc()auungen über bie Kolonien im allgemeinen ftu betrachten.

£)te ©runbfrage, um bie fiel) alte§ breite, mar, ob in ben Ko-

lonien ba$ alte ©rjftem mit ©Hauerei unb Negerrjanbel mieber=

eingeführt merben, ober ob man bie Neuerungen ber Neüotu*

tion^eit anerfennen follte. ©eit Sauren mürbe biefe Slngelegentjeit

öffentlich in ©roferjüren unb in öertraulictjen, ber Negierung

öorgelegten £>enffct)rtften öi§futiert. NücfT)alt<§lofe Slufrecfjt'

errjattung be3 gegenmärtigen ^uftanbe^ toünfcrjten nur menige

©timmen, bie Unorbnungen in ©t. ©omtngue fjatten gu

abfrfjredenb gemirlt. Slnbere, unb 5roar t)auptfäct)iict) alte

Kolontften, plazierten für einfache Nücffefjr gum alten Negime,

mäbjrenb bie meiften ©thnmen, barunter Diele Beamte au<§ ben

Kolonien, eine 9D?ittelfiettung einnahmen unb an bie ©teile ber

©Hauerei eine 2lrt beljörblictjer Vormunbfcljaft ber ^flan^er

über bie ©ct)mar§en fetten mollten. Napoleon mar üor allem

ber Sfteinung, baf) man bie überfeeifdjen 33efitumgen ntdjr, mie
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baä ber ftonücnt unb bic Xireftoren gettjan Ratten, alte nad)

einem ©djema regieren bürfe; baft man ben fpe^iellen 23ebürf=

niffen entgegenfommen muffe, tjattc er ja ferjon in ber 93er=

faffung ansfpredjen (äffen. 2>emgemäB mollte er auef) in biefer

tfragc feine generellen Slnorbnnngen treffen, fonbern fidj nad)

ben einzelnen 3Serf)ältntffen richten. 9hm mar bie ©flauen*

Befreiung gan^ltd) burdjgefüfjrt morben allein in ©t. Somingue;

in ©uabeloupe Ratten fid) • bie SBetfsen eine ftarfe Autorität

über bie 9tegcr bemaljrt, in 3fe be Trance unb Siatnion tjatten

bie ^flan^cr bie ^(uäfürjrung ber Emanzipation einfad) üer=

meigert, in Martinique unb ben fleineren Sefitjungen mar fie

burd) bie Sefitjnarjme ber Snglänber öert)inbert morben. SSo

bie ©ftauerei noct) 311 Üiedjt beftanb, mollte fie aud) 9capoteon

crfjaltcn: bantm befafjt er bem (General SombiS, als biefer al3

9(gent nad) ©anto Domingo getjen follte, au^brüdlid), ben

fpantfcfjen Areolen bie $urdjt uor ber 5lufr)e6ung ber ©flauerei

nad) bem Übergang ber Kolonie in franjöfifcrjen SSeft^ %u

nehmen, unb in äljnlicfjer SBetfe 6erut)tgte er bie gleichen 33e=

forgniffc ber ©tnraoljner uon Sie be ^rance. $ür bk übrigen

Kolonien fdjlofe er fid) ber nermittetnben 21nfdjauung an; er

glaubte, bafe bie üfteger burdj bie unbefcfjränfte $reif)eit nul-

luni Müßiggänge tierleitet mürben unb bie Kolonien barunter

©djaben litten. 2(u§ biefem ©runbe t)atte er feiner^eit gegen

©afjuguetä $orberung, bie perfönticfje $reirjeit ber ©cfjroaräen

begrenzen §u bürfen, feinen Gtnfprud) erhoben unb Seclerc ben

23efet)t gegeben, bie Üceger gum 9tderbau mieber anhaften, mag

ja nid)t ol)ne 3mang gefdjefjen fonnte. 2)a§ SSert)ältrti^, ba<§

in ©uabetoupe beftanb, fcfjien iljm ba§ befte.

üfticfjt minber roicrjtig als bie ^rage „©ftauerei ober

^reirjeit" ? mar bie be§ ^egerljanbetiS. allgemein tjerrfcrjte bie

Slnfdjauung üor, bajj bie SBeuötferung ber Antillen in ben

Sßirren ber 9teuotution ftarf jurüdgegangen, unb ttjre 33er*

metjrnng gur §ebung be§ gefunfenen SBorjfftanbeS unbebtngt

notmenbig fei. 5ludj Xouffaint tjatte bog erfannt unb fid) in

feiner SBerfaffuug ben Auftrag erteilen laffen, für ^eran^ieljung

neuer 9Irbeit3fräfte ©orge §u tragen. £)arum lauteten meitauö
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bte meiftett ©utacfjten für SBieberfjerftellung be<§ SlegerljanbelS.

(Selbft unbebingte ©egner jeber ©Hauerei, tüte 9ftalertfent, er=

fannten feine Unentbet)rlid)feit an, nur tuouten fie ben £>änblern

unb ftotoniften bte Verpflichtung auferlegen, bie getauften ober

geraubten ©djtuargen mitber at£ üor ber ^eüolution gu be=

tjanbeln. £)ie Sage ber 9?eger in SCfrifa, mürbe gefagt, fei bie

benf6ar t)ärtefte, man ttjue alfo ein gutes 3$erf, menn man fie

üon bort nad) ben frangöfifcfjen Kolonien in menfcfjlicrje S3e=

tmnbtung bringe. ÜberbieS mürben bk anberen Nationen bem

SBeifpiete ber $rau§ofen, mettn ba§ alte ©ttftem aufgegeben

bleibe, nidjt folgen, unb bamit bie franjöfifdjen Kolonien ben

fremben gegenüber benachteiligt fein. 23erfd)ieben maren bte

SSorfctjtäge über bie 33et)anblung ber eingeführten ©djumr^en:

nact) ben einen fottten fie eine fRet£>e oon Sauren bienen unb

bann bie $reif)eit erlangen, nact) anberen foEten fie beftänbig

©flauen bleiben. Napoleon fdjetnt um bie geit ber @nt*

fenbung SeclercS für bie Kolonien ol)ne ©flaüerei bie mitbere

Sluffaffttng geteilt §u tjaben. 9J?an fann bie3 baraus fd)liefjen,

ba$ ber Boniteur um biefe $eit btn Snfyalt einer Q3rofd)üre,

bie biefe gorberung aufftetlte unb begrünbete, ausführlich

tuiebergab. ©ein neuer äftarineminifter £)ecrel ftimmte it)n um.

tiefer plaibierte, geftü^t auf ^at)tretcr}e SEßünfdje auS ben

Äotonieu, mit (Sifer für rabifale Slufljebung aller ©efetje ber

9?eüolution über üftegerfjanbel unb ©flaoerei. Söenu man ba§>

©efefc in Straft laffe, bafj jeber ©djroarje, ber bie fran§5ftfct)en

Kolonien betrete, frei tuerbe, fo mürben fid) meber ^olouiften

nod) ^aufleute finben, bie bie Kolonien mit ©djroaräen oer=

forgten. SSenn e£ aucf) bie Regierung augenblidtid) ntct)t an-

menbe, fo mürben fie boct) immer fürdjten, bafj eS bei einem

©tyftemmedjfet mieber angemenbet merbe, unb fie um alle iljre

§lufroenbungen fommen mürben. STfjatfädjlidj fyabe auctj, flagt

er etma ein ^mlbjatn* nacl) bem ^räliminarfrieben, niemanb

2Infta(ten gemacht, ben alten ©flaüenmarft an ber Äüfte oon

©uinea mieber auf§ufud)en. SSenn man niclit balb eine Stttbcrung

treffe, mürben bie Kolonien immer meijr Herfallen, bie ^flcuiäer

fie oerlaffen ober itjre ©Umpattjien bem ätfutterlanöe ent§iet)en.
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£a3 fei aber in$6efonbere in bcn eben ^uriid^c^cbcnen ober

neu crmorbenen l)öd)ft bebcnflid), beim im Kriegsfälle werbe

man immer auf bie .v>ilfe ber (Stnmofyner angemicfen fein. $ür

biefe muffe man baljer foglcid) ben alten 3uftanb flefe^Ctcf)

mieber einführen unb irjn aud) für bie übrigen uorbereiten.

tiefer SBorfdjtag berührte ftd) junt "Jeil mit bem SBtHen

9fapofeon3, bie befterjenben ^uftänbe $u erhalten, unb fo fam

6alb barauf ein ©efefc ^uftanbc (20. ätfat 1802), ba3 in ben

orientalifdjen Söefüuiugen unb Martinique, labago unb ©t. Sucte

bie ©efetje ber ÄönigSjeit über bie ©d)roar5en mieber in ftraft

fetzte. Leiter aber liefe ftd) in biefem ©efetje bie Regierung

ermädjtigen, fämtltdje Kolonien burd) befonbere Reglements, ofme

9\üctftct)t auf beftefjcnbe ©efetje, p uerroalten. 2)ie3 tjatte ben

ßroecf, bie alten ©ebrüucrje fpäter aud) in ben anberen Kolonien,

in ©t. ©omingue unb ©uabeloupe, mieber einzuführen. äftan

magte ntdjt, ba$ öffenttid) ju oerfünben, ba man baburd) ben

51ufftänben in beibeu Snfcln, bk pm Steil bie gurcfjt uor ber

©flauerei gur Urfadje rjatten, neue 9caf)rung zugufüfyren beforgte.

2)te Slbftdjt aber, biefe Kolonien beretnft nad) benfclben ©runb-

fätscn mie bk anbern §u befyanbetn, ftanb feft: ben beibeu

©eneratfapitänen mürbe ba3 ©efe§ mitgeteilt unb ifynen über=

laffen, mann fie bauon ©ebraud) madjen unb bie ©Hauerei

nad) ben Prinzipien be<§ früheren Äoloniatregiments proflamieren

roollten. 2Benn fie biefen ©d)ritt mit Stüdfidjt auf bie Sage

ttjrer Kolonien nod) l)inau3fd)ieben mollten, füllten fie menigftenS

eine mititärifdje, ber ©flauerei äfmlidjje StSjipün unter ber Öanb-

beuölferung aufrichten, aber für gute 23et)anblung ber Arbeiter

burd) iljre Ferren forgen. ®ie ©djmarzen mürben balb be=

merfen, bafj ein foldjeS üäterlidjeS Regiment bem eine<§ garten

LlfurpatorS, mie ^ouffaint, üorjujtefjen fei, unb bk ©flauem

nid)t merjr fürdjten. Dtjne S3erju<j aber follten fie ben Sieger*

fjanbcl ermutigen unb ben Äoloniften bie ©idjerfjeit geben, bah

fie bie neu §u ermerbenben ©djtoar&en ju öollem Eigentum,

b. r> ab§ ©flauen nad) alten Gegriffen, faufen mürben.

Napoleon tjatte alfo feinen gegen Seclerc au3gefprodjenen

©runbfat), einmal als frei 2(nerfaniite nid)t mieber in bie ©flaoerei
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äurüd^Uätomgen, geänbert: überall foliten bie ©djroargen ben

alten Qtefefcen lieber untcrmorfen »erben. 1
) Sie öon S)ecre§

behauptete Notroenbtgfeit, bte SSünfdje ber ^flan^er ju erfüllen,

»eil nur fo bte Kolonien totrtfcfjaftttdj §u Ijeben unb bem äRutter*

lanbe närjer ^tt Bringen feien, tjatte trjn bagu uermodjt. 2Sie

bie Sieger, fo füllten aucr) bie garbigen mieber unter bte ©efefce

be£ alten Regime treten : allein burdj ba§> ßurüdbrängen in

eine niebere fo^iale (Stellung, würbe 5. 33. ber ©eneralfapitän

Don ©uabeloupe inftruiert (Sitli 1802), t)abe man fie im 3aume

gehalten unb äitgleidj jur 9liifred)terljattimg ber 9?ut)e unter ben

©djtoarjen beigetragen, ©er Untcrfcfjieb §mifd)en ben färben

follte unerbitttid) aufrecht erhalten merben unb SJftfcfjefjen ber

allgemeinen Sßeracfjtung anheimfallen, benn fte fjätten bisher

nur fcfjlecfjte Siefultate gehabt. 2>a§ meifee 33lut muffe fiel)

uöllig rein erhalten, äftit btefer Abneigung gegen bie farbige

SBeoölferung t)ängt es gufammen, bafj Napoleon bie ©inmanberung

©cljumr^er unb SDftfdjlmge in $ranfreid) üerbot (2. Sutt). 2)a3

(Smftrömen Don Stegern unb farbigen in Jranfreid) mäljrenb ber

Stöeuolutton, ba<o 6ei oiefen bie 33eforgni<§ oor einer 33erfcrjtecr)-

terung ber fran§bfifct;en SRaffe burefj biefe Elemente ermedte, mar

ba§ Sftotiü 311 btefer SO^afereget.

2tuct) in ben §anbel§&e§tet)ungen ber Kolonien lehrte

Napoleon gum alten (Stiftern gurücf. SSir fatjen fcfjon, meiere

Snftrufrtonen er Seclerc erteilte, unb fpäter t>erfct)ärfte ber

ÜDftmfter biefe SBeifungen noerj: feine maritime Nation fönne

geftatten, baß anbere Nationen mit irjren Kolonien 2tu<§- ober

@infufn
-

f)anbel trieben. 2>ie SBieberljerftellung be§ ©efetjeä üon

1784 mar ba§ äufjerfte, ma§ er ben gremben gugeftefjen moEte.

Gmfdjnetbenbe Neuerungen traf bagegen Napoleon auf

bem (Gebiete ber Serjörbenorganifation. ©0 menig er alle

*) 2tu§ ber Mitteilung an (Snglanb, bafj er bie greifjeit ber @c^tt)ar§en

auf Somingue nidjt anerfennen toolle (an Sallenranb, 13. üftoti. 1801),

ift gefolgert roorben (5. 33. öon 9tbam§, 9tet>. §ift. 24), bafj Napoleon

fcöon bamal§ bie ?lbficf)t, bie SflaDerei auf ber ^nfel wieberein^ufütjren,

gehegt fyabt. 3)a§ ift aber offenbar unrichtig: unter fjrei^eit berfte()t

Napoleon Ijier ben guftanb, wie er fid) unter Souffaint f)erau§gebilbet

fjatte, bie tl)atfäd)licf)e llnabfjängigfeit Dorn 9JcutterIanbe.



Steuorganifatton ber Jiolonien nacf) bem Secfrieben. 75

Kolonien nad) gfcidjen ®efe$en regieren moltte, fo [te((te er

bod) irjre Vermaltung auf gleichmäßige ©runblagcn. (£r be=

fdjaftigte fid) mit biefem SBerf feit bei* 9?ücffcf)r aus bem

italienifdjcn getbjuge, rote mir 6crettS aus feinen Verfudjcn

Xouffomt ju geroinnen, miffen. 2tt§ ßacroffe bann feine lirpebi*

tton nad) ©uobclottpc unternahm, unb bie Beamten nad)

@t. jDommgue abgefanbt werben fottten, mar fie beenbet.

2Btil)renb bie Kolonien in ber ÄönigSjeit burefj einen ©ouuerneur

unb Sntcnbanten, bie untcreinanber fjäuftg genug im Äonflift

lagen, regiert mürben, führte Napoleon einen britten £)ot)en

Beamten mit felbftänbigem SSirfungSfreiS ein, ben Suj"ttg=

fommiffar. S)er ©eneralfapitän tjatte bie «Streitfräfte ber Kolonie

31t üföaffer unb §u Sanbe §u tommanbieren, ben 33erfct)r mit

bem 91uS(anbe ju leiten, bie ^ßäffe 51t oifieren, bie nieberen

DffijterS* unb einen Steil ber ©eamtenftellen gu befeuern 2)er

Äolonialpräfeft forgte für bie innere ©icrjerfjett, für bie Ver-

maltung unb Eintreibung ber ©teuern, für Pflege beS 3Ider-

baueS unb §anbetS, Überroadjung beS ©cfjtnuggelS, für ben

Unterricht, fur§ für alle ©ebiete ber inneren ^ßotttif. SDie

^Beamten feines 3leffort§ tonnte er ntdjt felbftänbig ernennen;

fomeit bieg mdt)t bem 9)?inifter gufiel, fjatte er bem ®eneral=

tapitän eine 2ln§al)t Äanbibaten §u präfentieren. tiefer mar in

ber Ernennung nicfjt an bie Stfte beS ^ßräfeften gebunben,

muBte aber, menn er einen anberen roärjtte, bem SDfrntfter über

feine ä)?otiüe 53erid)t erftatten. Unter bemfelben Vorbehalt tjatte

ber Kapitän baS 9^ed)t, neue Reglements beS Sßrä'feften in feinem

SReffort gu annullieren. 55etbe fteUten gemeinfam ben ©tat auf

unb erteilten Äon^effionen über StaatStänbereien. 2)er öuftig*

fommiffar enblid) fjatte alles unter fid), roaS bie Pflege ber

duftig erforberte, inSbefonbere fotlte er Vorbereitungen für bie

3tuSarbeitung eines bürgerlichen ©efetjbucrjeS in ber Kolonie

treffen, ©ein Verhältnis §um ©eneralfapitän mar analog bem

beS Äotoniatpräfeften. ©egen bie 3entrafbef)örbe, ben äRmtj'ter,

erhielten bie Slolonialbel)örben eine gemiffe ^reüjeit: bie brei

oberften ^Beamten burften etmaige (Srlaffe beS SDftnifterS, ja

aud) ©efetje, bie itmen fd)äblid) fdjienen, nad) reiffidjer
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SÖeratmig untereinanber für immer ober gettmetlig aufgeben, fjatten

aber bann binnen brei SDconaten gemeinfam über einen folgen

(SntfdjluB §u berichten.

93on einer Xetlnafyme bei SBeoötferung mar in biefer

©rganifation fo menig bie 9tebe mie in bei* alten bcr 33ourbonen-

§ett. 2)ie (Sinfübrung einer 2(rt ©elbftoermattung, bie ein @eift=

lieber au<§ <5t. 2)omingue üorfdjlug, mar, fefbft menn fie mit

Napoleon!? 3tnfdjauuna,en oerträglid) gemefen märe, fdjon be^tjatb

unmöglich, roeil in ben meiften Kolonien feine gutierläffigc 53e=

üolferung mefjr ejtftterte, roefcfje bie SSermaltung fjätte führen

tonnen. $n ©omingue unb ®uabcIoupe maren bie alten SSefitjer

burd) bie 9^eüo(ution gum großen £ei( oerjagt, in Martinique

maren fie ber frangöfifcfjen §errfcr)aft entlob fnrt unb §um Xeil

eng(ifci) gefinnt; in Sie be grance enblicfj, mo roäfjrenb ber

9teoofution eine Autonomie beftanben fjatte, Jjatte fie fidj, mie

fiefj fpäter geigen roirb, nietjt betoärjrt.

£)er ©eneratfapitön ftanb affo ben beiben anberen in

manchen S8egtel)ungen atö übergeorbnete 23ef)örbe gegenüber,

burfte fief) aber nidjt in ifjre taufenben ©efdjäfte etnmifdjen.

Sn allen Singen, bie fie gemetnfam §u oerfebjen fjatten, formte

ber Kapitän feinen 3Bi(Ien ben beiben anberen aufgmingen,

mußte aber bann einen gefouberten 53erid)t über feine ©rünbe

einreichen, ©er Äouful modjte t) offen, burd) biefe SDcadjt*

oerteitung unb bie rjättfigen 53erid)te ber 33e()örben an ben

SDftntfter biefe ftet£ unter ber Seitung ber gentrafgetoaft §u

fjalten, unb bie alten SReffortfeljben §11 oerfjüten. 2)ie (Srfüüung

biefer Hoffnung bjing aber in erfter Sinie oon ben Sßerfönlttfj»

feiten ab; in einigen Kolonien arbeiteten fie üortrefffict) miteim

anber, in anberen fam e§, mie mir nod) fetjen merben, ju fjeftigen

©tfferengett. Napoleon liebte c£ im allgemeinen nidjt, feinen

Beamten rocitgerjenbe ÜDtocrjtbcfugntffe unb ©elbftänbigfeit an^u=

oertrauen. 2(u3 biefem ®runbe rjatte er in ben Beratungen

über bie Organifatton ftet-B bie Sötotfjt be3 ©eneratfapitänS

rjerunter§ubrüden oerfucfjt. @o mar bie Borfdjrift, bafj ber

ßteneraffapitän fid) nidjt in bie ^unftionen ber anberen ein-

mtfdjen bürfe, auf feineu fpe^ietlen 33efef)f erfolgt, unb bie
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Stellung be$ Äolontalpräfeften jud)tc er bem .Siapitäu gegenüber

fcaburd) ftu (jeben, ba§ er ifjn 511 feinem Steltoertreter bei

\)orüberge£)euber 2lbtDefent)ett ober für ben Stobecifatl ernannte.

<£§ gefdjaf) bieS gegen $orfait3 mieberljolten 33orfd)fag, ber ba^u

einen Offizier empfat)!. Sbcnfo t;atte gorfatt beantragt, bie

^Reglements be3 ^räfetten unb SuftisfommiffarS im tarnen ber

SRepubtif unb be3 ©eneralfapitänS
(̂
u publizieren: Napoleon

ftrid) ben tarnen be3 ©eneralfapitänS.

Ticfcl6e Stcnbenj, Äolnnie unb 9J?utterlanb eng 51t üer-

fnüpfen unb biefem in aüen Singen ben meitgerjenbften (Sinftujj

31t fidjern, §etgt ftc£> auf einem anberen fpe^teCIen (Mnete. 2>n

jener Snftruftion ertjiett Sccterc ben Stuftrag, feinen öffentlichen

Unterrid)t in ber Kolonie 511 bulbcn, bamit bie Areolen ge=

jroungen feien, ifjre ftinber in $ranfreid) er^ierjen 3U taffen.

ilurj barauf geftattetc Napoleon jebocfj, oicfleid)t auf betreiben

beä 9ftartnemimfter§, toentgftem? Schuten einjuricfjten, in benen

uad) bem Qkijpicle be<§ alten SRegimeg bie Elemente be£ 2efen3

unb @d)reiben§ gelclirt mürben. 316er ber Unterridjt in ben

eraften 2Biffenfcf)aftcn, ben frönen fünften, turg in aller fjörjerer

'-öilbung, blieb verboten, gür bk anberen Kolonien mürben

äfjnttdje 93orfd)riften erlaffen. 5(1^ 3. 33. bie 95crmaltung oon

Öle be grance fpäter 3111- $cit be§ &riege§ mit (Snglanb Srjceen

einridjtete, ertjielt fte üom SOftnifter einen fdjarfen $8ertüei§ unb

mufjte fid) fagen laffen (1808), baß ein Suceum in ber Kolonie

gegen bie ©runbfätje ber Metropole fei. Cime 3iüeifel motlte

9iapoteon rjierburd) bie SMutbung eines feparatiftifdjen ©eifte3

uerljinbern. Sie jungen Areolen füllten in granfretd) erlogen

merben, bort tljre Sugenbeinbrüde empfangen unb fid) mit

?lnt)änglid)leit an ba§ SOtutterlanb erfüllen. 9tlfo Seitung ber

öffentltdjen Meinung in ber Kolonie burdj bie SDcetropole.

3n ber ©crid)t§nerfaffung erneuerte Napoleon einfach ben

alten 3uftan°r im0 nur °ie tarnen ber ©erid)t§f)öfe, bie an

bie alten !öniglid)en ©inrtdjtungen erinnerten, mürben geänbert:

fortan befafc jebe Kolonie eine Sln^arjt ®erid)te erfter Snftan^

unb je nad) tfjrer (Sköfje einen ober mehrere 9lppelll)öfe. 2U<§

ie£te Snftanj fungierte ba$ oberfte ®ertd)t in ^ariS. Sie
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Slic^ter ernannte ber ©eneralfapitän probiforifet). SSergerjen

gegen bie ^anbefägefefce [tanben nnter befonberen SSeftimmungen.

Sn erfter Suftang rourben fie bon ben geroöfjnlicfjen ©ertöten

abgeurteilt, in §roeiter unb leider bon einem (SertdjfcSfjofe, ben

bie brei oberften 93ef)örben unb brei TOgtieber beS 3(bbeHt)ofe§

bitbeten.

3um großen SEeit rourben auef) auf bem (Gebiete be§

$uttu§ bie alten ©ebräuerje roieberfjergeftettt. 3n ber Äöntggjeit

mar bk fatrjolifcfje Religion bie allein berechtigte unb jebe an=

bere auögefc^foffen gemefen; bie Sftrdje t)atte großen (£tnftuf$

befeffen, gemattige 9?eict)tümer ertoorben, unb ifrre Wiener rjatten,

mie biete geitgenoffen flogen, ba<§ üppige £eben ber oberen

©eieHfd)flft geteilt unb namentlich) ba§ ®eufcrjt)eit3gelübbe nidjt

beobachtet, anftatt ber 23ebötferung ba3 ©eifpiet fittlidjen

2Sanbeb§ ju geben. SSte in grantreief) machte bie Sftebolution

auefj in ben Kolonien ber fircl)lic£)en §errfcb,aft ein (Snbe; biete

Sßrtefter rourben bertrieben, bo§ Sftrcfjengut befc£)tagnaf)mt unb

jum Xeil berfc&Jeubert. Napoleon ftetlte nun ba$ ^ribifeg

ber fat£)ottfcf)en Religion mieber tjer unb berbot jeben öffent=

liefen ®otte£bienft in einer fremben Äonfefjion, bie ®ircfjen=

berroaltung regelte er aber naef) mobernen ©runbfäfcen: ber

©taat berieft, entfpredjenb ben Stimmungen be§ ÄonforbatS,

ba$ ®irct)engut in ^Bermaltung unb befotbete au3 ben (Erträgen

bie ^ßrtefter unb ©tfdjöfe; bie ©eiftlid)en fetbft erhielten $mav

bon ifjren firc£)fic£)en Dbern itjre ©eftaüung, mußten aber bem

ÄonfuI SEreue geloben unb mürben bon irjm ober bem ®enera(=

fapitän ber einzelnen Kolonien betätigt. 3m einzelnen berfutjr

Napoleon t)ier mie in ©uropa mit 9}cilbe unb gemäfjrte aud)

^rieftern, bie fid) roätjrenb ber Stebotution fompromittiert

(jatten, Sßteberanftellung, fofern fie nur bie neuen SSertjältntffe

vüdl)alt§>lo§ anerfannten. £>iefe Seftimmungen erffären ftcf>

aus ber 51uffaffung, bie Napoleon bon ber Stufgabe ber $Hrcf)e

in ben Kolonien rjatte. $ur $eit ber ©rünbung ber Kolonien,

unter Ductjelieu unb ßolbert, tjatte bie ftiretje in ben neu er=

fcf/toffenen Säubern bornet)mlicfj SDciffionsogmecfe berfolgt, unb

bie Regierung, felbft bon ftreng fatjjoiifdjem Reifte erfüllt,
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rjatte iljrcm SefeljrungSeifet fräftig Vorfdjub gefeiftct : jefet

mürbe bie Regierung nidjt mein; oon rcligiöfen, fonbcrn allein

öon unmittelbar prafttfdjen SKottoen geleitet. ÜJcidjt mcfjr um
bie Sefeljrung bei* Snbianer Ijanble eS fiel) jetjt, fegt £ecre3

einmal, fonbern ba§ $iel fei, bie ©flauen buref) ben $üget oer

Wlotai unb ber religiösen geremonien im 3aumc S lt galten.

Sta&u tonnte mau freilief) nur ^ßriefter braucfjen, meldje bie jovialen

unb pofitifdjen Sfafidjten ber Regierung unbebingt 51t uertreten

bereit maren, unb beSfjalb auefj tonnte man eine anbere a(g

bie fatf)o(ijcfje Religion nidjt öffentlich julaffen. 'Denn, mie

folltc bie $ird)e über bie Ijalb ober gan^ mtlben Scrjmarjen

SWacrjt geminnen, roenn [ic nierjt mit bem ?(nfprud)e auftreten

tonnte, allein \>a§ roatjre §ei( §u uermitteln ? 3>ebe 9?ioatität

ober gar ©treittgteiten gmiferjen mehreren 9fWigton3gemeinfd)aften

mußten notroenbig ba<§ 9(nferjen ber ^irerje fctjroäcfjen unb bie

@fepfi3 unter ben Negern ermetfen. 5lu3 rein meltlic^^poli^et^

lidjen ßroerfen tarn atfo ber @or)n ber 9?eöolution gu benfelben

s
D?aferegcln mie ber ßarbmol 9itcf)e(ieii , bem bie Verbreitung

ber fatrjoltjcrjen Religion JperjenSfacrje mar.

Pnfteg Kapitel.

Mt (Emgniflfe auf 3t 3om\ngnt (rt$ sunt

Brurf|B tos 3vwtim& tarn Ämt£tt#*

^adjbem Seclerc feine Snftruftionen erhalten fjatte, bauerte

e§ noefj geraume $eit, ^ &te 8lu§rüfhmg feiner flotte beenbet

mar. ©ablief, einen unb einen falben 9J?onat fpäter (14. ®e-

jember 1801) listete SMaret in Sreft bie hinter. 3™^ Soge

fpäter oeretnigte er fiel) mit 2atoud)c=£reüilIe, ber au3 Sorient

aufgebrochen mar, unb fetjte gemetnfetjaftfief) mit ifjm über bie

fanarifdjen Snfetn bie gafjrt nad) <3t. ©omingue fort. Dcadj

faft fed)§ Sßodjen lanbeten fie auf ber Dcorboftfüfte ber Snfel

bei ©amana (29. Sanuar), mo fid) aud) ba3 S^ocfjeforter ($e=

fcfjmaber einfanb. 3)ie garjrt mar nidjt otme Unfall oerlaufen,
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fünf 8d)iffe roaren unterroeg3 fdjabtjaft geroorben unb Rotten

umfet)ren muffen. 33on bcn flotten aus Gabij unb STouton

•mar man ofjne üftadjricljt. Strotsbem fo ein erfyebtidjer -teil ber

(Sjpebition nod) fehlte, befcfjtofc Seclerc bodj, bie Slnhmft ber

feljtenben Sctjiffe ntd)t erft abzuwarten, ©in au^gefanbter

^reu^er tjatte ttmt bie 9cad)rid)t oon ben Meutereien auf ®uabe-

loupe unb ber Vertreibung bei 91bmiral§ Sacroffe gebracht: es

ttmr gu befürchten, baB bie Shmbe oon biefer Mi&adjtung ber

fran^öfifc^en Autorität ba§> @etbftgefül)t ber ©d^tüarjcn aüent*

tjalben fteigern unb in (£t. £omingue äfjnltdje Senbengen tjer-

Dorrufen roerbe. (£r bracfj bafjer ftfjon am folgenben -Tage

mieber mit ber ^auptmaffe nacb Sßeften auf, §tt»et Sdjtffe mit

500 Mann erhielten ben 23efet)l, bie .<pauptftabt be£ fpanifcfjen

'Jeits, ©anto Domingo, ju befe^en. 5tud) ofme bie 3urüd*

gebliebenen oereinigte er eine impofante Mad)t: an 20 grofee

©d)iffe mit 12000 (Streitern.

Seim ftap Sagrange — ungefähr 8 Meilen öftlicf) ber

5tabt £e Gap — teilte ber ©eneratfapitän fein öefdnoaber:

Satoudje erlieft ben SBefet)!, ben ©cneral ©oubet mit 3000 Mann
nad) ^ort an s$rince §u führen, ber 2)iöifion^genera( 9tod)am=

beau follte mit 2000 Mann bei Man^aniUa (anben unb ba$

$ort 2)aupt)in — an ber 9corbfüfte, wenige Meilen meftlid)

ber ©ren^e be£ fpaniferjen unb frangöfifetjen ^etfg gelegen —
Lieferen, unb mit bem Dteft wollte Seclerc felbft bie alte §aupt^

ftabt ber fran^öfifetjen Kolonie, Se Gap, in 33efi| nehmen.

Xurd) ba<3 faft gleichzeitige Grfdjeinen oor ben wid)tigften

Mftenplätjen Ijoffte Seclerc ben Negern burcf) feine Mad)t=

entfaltung §u imponieren unb für einen etwa notwenbig Wer-

benbeu gelb^ug auf allen ©eiten eine £$aft§ p fdjaffen. G§

geigte ftd) batb, baß ^ouffaint ntcfjt baran backte, feine §errfd)er=

ftellung aufzugeben unb ben SSeifungen ber Metropole p ge=

bordjen. 9tt§ ftd) bie flotte bem £)afen üon Se Gap näfjerte

(am 3. Februar), oerwebrte ifjr ber Äommanbant, ber fcfywarze

(General Gtjriftopf), Mot)fe3 9cad)folger, bie Ginfafwt; faüS ba§

©efcfjwaber bie Ginfabrt erzwinge, liefe er Seclerc fagen, mürbe

er alle SSeifeen nieberme|>cln unb bie (Stabt anjünben. S)ie
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if)m übcrfaubte ^roflamation SftapoleonS üertcitte er ntcfjt, unb

auf ßeclercä Stufforberung, ilnn at£ bem gefet.Uidjen 06er*

beferjl^i)abcr gu gefforcljen, enuiberte er, er nerjme nur bon

Souffaint 99efef|te an. Secterc [efcte bafjcr m ber 9cät)c Gruppen

am§ 2anb, um bic ©tabt rafdj bitrd) einen fombinicrtcn Angriff

•\u Gaffer unb 511 Sanbc einnehmen 511 fönnen, aber mibrige

$Binbe bebinberteu bie SDtttroirfung ber /flotte, fo bafj fid) bie

tSinnarjine um einige Sage üerjögerte (6. gebruar). (Sfjriftopt)

hatte $cit gefunben, feine £rol)itng auszufahren; einen großen

Xeil ber ©tabt rjatte er niebergebrannt unb aud) einige SSetfje

ermorben (äffen, bie £)auptmaffe ber Europäer fjatte fid) m>

beffen mit £üfe be3 franjöftfd) gefinnten fc^mar^en Bürger*

ntetfterS gerettet, (iljriftoprj felbft mar mit feinen Gruppen ent*

flogen; bie SSerfoIgung, bießectere fogteid) unternahm, erreichte

ijjn nicfjt mefjr, oerfjinberte aber bie 3er^örung ber reichen

©bene cor ben Stjoren 2e @ap§ unb fammette utele geflüchtete

Öemorjner. Gf)riftopf) 50g fid) in ba§ ©ebirge fübtid) 2e (5ap

^urütf, mo Jouffaint feine §auptmad)t §u tiereinigen gebaute,

©cfjnelter mar bie ©nnafjme be<5 gort £)aupt)tn gelungen.

Öereit<3 am ^meiten 5£age nad) ber Sanbung (4. gebruar) tjatte

e3 SRocrjambeau burd) einen Doppelangriff ju SBaffer unb §u

Sanbe genommen unb barin biete SttiegStiorräte erbeutet; bie

gefangenen ©djmarjen mußten al§ Gebellen über bie ftlinge

fpringen. ©benfo fdjnell füfjrte ber Singriff auf ^ßort au

^ßrince gum 3iete. 2)ie üfteger ermiberten gmar bie Slufforberung

511m ©efjorfam mit berfetben barbarifdjen £>rorjimg unb festen

bie frangöfiferjen Parlamentäre gar gefangen, aber fcfjon am
fotgenben Sage (5. gebruar) fiel bie ©tabt unb einige $ort3

in bie £mnb ber Europäer, efjc bie ©djiDarjen tf)re 2(bfid)t au§=

führen tonnten. Sie 23efat$ung entftof) unb üereinigte fid) mit

©effatineS, ber nörblicfj tion ^ßort au ^ßrince eine (Stellung be=

Sogen rjatte; bie gefangenen granjofen unb einige §unbert

SSeifje am§ ^ßort au Sßrince fdjleppte fie mit fid) fort. Wh
biefem tapferen, aber graufamften aller fdjtoarjen Generale fanben

in ben näd)freu Sagen einige ©ct)armü§et ftatt; er richtete burd)

geuer unb ©djroert tiiel ©djaben an, e§ gelang aber, if>n in

§iftorifdje »ibliothef. X. 6
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<2cf)ad) 5U (jaften unb feinem gerftörungsroerfe, pm %til roenig-

ftenS, ©infjatt 51t tf)un. 2Sä£)renb btefer 3eit mar aud) ber

Cberbefef)teljaber ntdjt müßig geroefen. ®ur§ nad) bem gaüe

2e 6ap£i fcfjtcfte er ein £>etad)ement nacf) $ort be ^aij, bem

jtoetten bebeutenben £)afen ber Dcorbfüfte, roo 9Jtaurepas>, einer

ber tjcrtiorragenbften ©encraie 'Xouffaints, tommanbierte. 2Lne

überall, räumten bie 9ceger uor bem überlegenen ®efd)ü|feuer

ber ®xieg3fd)iffe unb ber überlegenen Xafttf ber gelanbeten

Sotbaten bie @tabt (9. 5eüruar); SDfaurepas entflot) aber

nictjt roie Gt)riftopt) in bie Serge, fonbern, bie Bd^toäd^ feinet

©egnerS rootjl erfennenb, narjm er in ber üftätje üon $ßort be

s$air, Stellung, jeben 5Iugenb(id bereit, §um Angriff überzugeben.

Xcr frattjöfifcfje ©eneral founte mit feinen 1200 Wann nur

bie <Stabt oertcibigen, 5U einem erfolgreichen Singriff mar er

nicfjt fä£)ig.

Xrot> biefeS fjafben (SrfolgeS tjatte Secterc bod) bie §aupt-

füftenptäije binnen roeniger als einer 23od)e in feine ©eroatt

gebrad)t. @§ mar je£t flar, bau ;touffaint nidjt baran bacfjte,

bie §errfd)aft ber ^ranjofen anäuerfenuen. S)aB bie fcrjmar^en

Äommanbanten bie Slufforberung ^ur Äapitutation alle mit ber

gtcid)cn £rot)ung beantmortet rjatten, beroies, bafs fte bon itjm

itjre Slnmeifungen empfangen fjatten. si(ud) bk Serrjanbtungen,

bie Secterc, feinen Snftruftioneu fotgenb, fogteidj nad) feiner

Sanbung mit if)m angefnüpft tjatte, Herliefen refultatfoS. SSeber

bie Sitten feiner Sötjne, burd) bie ilmt Seclerc ben Srief bee

erften $onful<8 überfanbte, noct) bie Sertjeifnntgen Napoleons

tonnten ben fcfjroar§en 2)irtator umftimmen ; er blieb entfdjloffen,

bie grangofen mit ©eroalt 51t oertreiben unb fudjte nur bie

Serfjanblungen einftmeilen tjinguäietjen , um $eit §u befferen

Sorberettungen %n geroinnen. Seclerc burd)fd)aute feine 21bfid)t

uoütommen. £>a Xouffatntä Stinber nadj £e 6ap roieber gurüd*

gefetjrt roaren, fo fanbte er fte irjm roieber ju, um jeben 'an-

fctjein einer illonaten §anbfung3roeife gegen Jouffaint 51t Der-

meiben unb fteltte trjm ba3 Ultimatum, binnen üier 2agen

©efjorfam in 2e Gap 51t geloben, roibrigenfallS er als Dtebetl

geäcfjtet roerben roürbe. 3113 bie $rift oerftrtcrjen roar, ächtete
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er tl)n nebft Gfjriftopl), bcv ben erftcn ©rfjuß auf bie gran^ofen

getban battc unb uovlncn allen, bie jene beiben ocrlaffen unb

fid) unterwerfen Würben, uolic Knuteftie (17. gebruar). £)ie

Sßroftamatton Napoleons, bie bcn ©djwarjen greirjeit unb

@lctcf)t)eit üerlnefe, t;atte er bereite früher überall im 9J^act)tbcretcr)e

ber franjöftfdjen SEBaffen oerbreiten (äffen. jTouffaint beant-

iri ortete feine Haftung mit ber 9icfjtnng SeclercS unb rief alle

©tijtoargen unb garbigen jum fräftigften SStberftanbe gegen bie

Jyran^ofeu auf, bie gefommen feien, bk Sftauerei toteber^erju«

[teilen. Xie ©raufamfeiten 9tod)ambcau3 naefj ber Eroberung

öon gort £aupt)in famen irjm babei öortrefftict) ^u ftatten.

ilnibrenb btefer $eit rjatte fid) Seclcrcs Stellung bebeutenb

oerbeffert. 3)ie ©efdjroaber oon Soulon unb ©abtj mit irjrcr

4200 SOcann ftarfen 21rmec waren enbltd) angekommen (12. unb

14. gebruar), fo baf; bie 91rmee nunmehr 16000 Europäer

^äblte. 3)ie guoertäffigen Elemente ber ftäbttfdjen Söeüölferung

oerftärften bie ©arntfonen, unb balb famen aud) oon STouffaints

?(rmee 2>eferteure, bie Seclerc in fein £)eer einreihte unb bamit,

wie fid) balb geigen foUte, fetjr tüdjttge Öunbe^genoffen geroann.

2(ud) 9(derbauer, bie freiwillig ober gelungen geflüchtet waren,

ferjrten in tfjrc §eimat gurücf, wo fie nidjt§ mebjr üon XouffatntS

Sdjaaren %ü befürd)ten rjatten. ©rofjenteilS waren e3 altfreie

@d)war§e, bie Souffaint oertief$en, ba fie fein l)arte3 Regiment

oerabfcfjeuten unb für irjre fokale Sage oon ben granjofen

ntdjtö fibteS befolgten, ©erjr günftige 9iadjricf)ten famen bann

au§ bem jpanifdjen Xeile. §ier rjatte §war ber ftommanbant

oon Santo Domingo, ^aul Souoerture, ein jüngerer 33ruber be3

£tftator§, ebenfalls bie Übergabe abgelehnt, aber ber ©ouoerneur

ber ^rooin§, ©encral Glerüeauj, ein garbiger unb alfo fein

greunb Souffaint-ö, gab auf bie 9?adjridjt oon ber 9(nfunft

einer großen Sjpebition fogleid) ben 353iberftanb auf unb ftetlte

fid) unter 2ecterc<3 33efet)le. Snfolgebeffen öffnete aud) bie

£>auptftabt bem ©eneral Äerüerfeau ifjre %i)ove (20. gebruar)

nnb bie ^eoölferong empfing bie grai^ofen mit Subel, fror),

oon ber üerljaBten 9cegertierrfd)aft befreit ju fein. SBenn

Napoleon geglaubt rjatte, ber fpaniferje Seil werbe ben £>auptt)erb
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be3 SßiberftaitbeS bilben, fo gefdiat) gerabe ba§ (Gegenteil:

er fiel faft ot)ne ©djtoertftrodj, roäfjrenb bie Unterwerfung be§

franjöfifcrjen einen regelrechten ^felbpg erforberte. 3tutf) bte

©ubprobmg be<S fratt^öftfd^en £etl§, ber alte ©t| SRigaubS, fiel

oon Stouffatnt a6; ber fommanbierenbe (General in 2e<§ SarjeS,

Saptume, ließ fid) ofrne 9ftüt)e üon ©oubet gemimten nnb nat)m

fogteid) am Kampfe gegen SDeffalineö £etf. -ftapoleonS §off=

nung auf bie Uneinigfeit ber fdjmar^en ©eioaltrjabcr mar alfo

yam Seit in (Erfüllung gegangen. 2tls ßeclerc ^ouffaint ben

ftrieg erklärte, fannte er fttoar bie 93efeturng üon Domingo unb

ben Slbfall SaplumeS nod) nidjt, aber er mar unterrtdjtet üon

Gleroeaur/ Unterwerfung nnb erroartete mit ßuüerfidjt ein

gleiches Diefuttat üon ber 9iaffenabneigung ber farbigen im

©üben. Seine militärifcfje Sage beurteilte er batjer fefjr günfttg.

51Üe btefe Vorgänge rjatten bagegen £ouffatnt§ 9JJact)t

6eträcf»tlicf) üerringert. 2)a 2>effa(ine<§ oon SBoubet befcrjäftigt

murbe, fo rjatte er nur feine (Sarben, bk Gruppen üon 9)?aurepa3

unb Grjriftopt), fomie mehrere taufenb Sanbleute gur Verfügung.

Sin bi^jiptinierten Siruppen ftanben nacf) 2eclerc§ (Scfjätumg

unter SouffaintS fpcgtellem Sefetjl etma 2700, unter Stjriftopl)

1000 unb unter SOcaurepaS gegen 2000 ÜJcann. Seclerc mar

tfjm alfo bebeutenb überlegen. Souffaint fammelte feine ©djaren,

mie mir fatjen, in ben (Gebirgen fübtid) üon Se Qap, um ben

üon ber üftorb rufte t)er üorbringenben ^rangofen ben SSeg nact)

ben (Ebenen be<§ SSeftens $u oerfperren unb 2ec(erc3 Bereinigung

mit 33oubet §u üerrjinbern. Sin ber nörblidjen ©pifte biefer fict)

üon Dtorbmeften nad) ©üboften erftredenben ißerge, ftanb menige

teilen üon $ßort be 5ßatg entfernt, 9JZaurepa§; fübmeftlid) baoon,

am Oberläufe be§ ba$ ©ebirge burdjftrömenben $tuffe3 2e3 £ret§

9ttüiere§, (Erjriftoprj unb nod) meiter füblid) afö redjter $(üge(

bereits im fpanifct)en ^Jeile, £ouffaint Sonüerture feI6ft. S)a3

burd) glüffe unb Sllüfte gerriffene (Gebirge bot ooräüglidje 5}er=

teibigungsftellungen, mar aber für 5£ouffahtt§ fletne Slrmee üiel

gu ausgeberatt.

©egen biefe trjm im allgemeinen befannten (Stellungen fübjrte

Seclerc feine ^eerfäulen üon allen Seiten Ijeran. (Er motlte
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bie ©cfjroarjen burd) einen Angriff oon Sorben t)er in bie

(Sbene dort 2e3 ©onaToeS werfen, ihnen bort burd) ben oon

Süben fjeranrficfenben SBoubet ben Sftäffyig nbfdjneiben laffen

nnb fie gegen boJ SReer Druden. 2)a bie ^ranjofen bie See

bel)erv|d)tcn, märe bann bie SBerntdjtung ber Gebellen unüer-

meibltdj getoorben. S)ie elften Operationen gelangen oortrefflict).

3n brei iöhrifionen rüdten bie Qfrangofen gegen Xouffamt nnb

&r)riftoplj bor nnb trieben fie in mehreren ftegreidjen <55efecf)ten

au3 allen ttrren Stellungen; bereite nad) einer Söocfje brangen

fie in bie ©bene uon ^e£ ©ona't'uc!§ ein. Souffaint tjatte audt)

I)ier wieber befohlen, auf bem ^üd^nge aüeö 511 oermnften, um
ben $einben ben Sßormarfd) ju erfdjmcren, aber ba$ fdjnelie

9iad)brängen ber ^ranjofen liefe e<§ meiften<§ ntcrjt ba-$u fommen,

nur bie ©tabt 2e<§ ©ona't'oes mürbe oollftänbig eingeäfdjert,

efje bie (Sieger fie befet^en tonnten (24. gebruar). £)ie lieber*

tagen unb bie täglid) madjfcnbe £efcrtion Ratten bie ©crjmaräeu

mofjl gefdjmädjt, a6er fie in ber (Ebene gu erbrüden mar nicfjt

gelungen : ba !©oubet ntcrjt rechtzeitig §ur ©teile fein unb itjnen

ben SRüd^ug oerlegen tonnte, enttarnen Sonffaint unb Gt)rtftopt)

in ba§ Gatjosgebirge, ba$ bie ©ren^e gmifct)en bem franjöfifdjen

unb fpanifetjen Xeife bilbete. Q^oubet t)atte rjarte kämpfe mit

Xcffalinee auSjufedjten, bie erft mehrere £age nad) Sonffointä

9üeberlage §um ©iege führten. (Sr tjatte it)n ^mar met)rfad)

gejcrjlagen, irjm bie teilte bebeutenbe Mftenftabt, bie nod) im

SBefig ber ©djroargen mar, 3t. SDcarc, entriffen unb ifjn enblict)

in* (Gebirge gejagt (28. gebruar), aber tjter mar ben Gebellen

ba£ Qev\töx]m$$xoext nur $u gut gelungen; ©t. ÜJcarc fiel ab§

ein ^rümmerrjaufen in bie Öänbe ber 5ranS°ien > uno ön

200 üESeiften toftete bie 9cieberlage ber ©crjmar^en ba£ Seben.

©lüdlidjer maren bk Cperationen gegen 9)?aurepa<§ üerfaufen.

Söäljrenb ber erften Stage be<§ getbgugeS tjatte biefer fict) mit

(Srfolg gegen bk franjöfifcfjen (Generale §umbert unb ©ebeüe,

bie tfjn üon *ßort be Sßair, au<§ angriffen, geljalten ; nad) bem

$atte üon 2e3 ©ona'tueS aber führte Seclerc felbft jmei ©ioi-

fionen in feinen Sauden, um itjn burcrj einen gteid^eitigen Angriff

Hon Sorben unb ©üben gu üernicrjten. 5ru
fy
er jebocfj al§
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Gebelle unb Jpumbert, erfuhr 9J?aurepa3 öa§ £)erannaf)en Seclercs

:

rafcf) entfcf)loffen, bot er ilpnen unter Berufung auf 2eclercs§

^roflamatton feine Unterwerfung gegen ßufict)erung feines 6t§*

tjerigen militärifcfjen $fiange<§ an. 2)ie fran^öftjc^en Generale,

üon 2ec(er3 planen noct) nidjt unterrichtet, gingen mit greuben

barauf ein unb fieberten itmi uolte 9(mneftte 5U (28. gebruar),

unb Seclerc ratifizierte bas> 2(bfommen am folgenben Xage. (£3

ferjeint, ba§ er biefe Söfung nicfjt gern fat) unb 2#aurepa§

lieber aufgerieben fjätte, aber t§> ift fein gmeifet, bafc baä

SRefultat überaus günftig mar ; bie ©ofbaten 9#aurepa<3' leifteten

fpäter ü ortreffticfje Sienfte, unb bann mar ber Übertritt biefer

einige taufenb SOcann ftarfen 2(btei(ung üon großer moralifctjer

SBirfung : bie Ghrmof)ner be§ 9?orben<8, mo SEouffaints §errfcl)aft

am fefteften begrünbet mar, hielten feine @act)e jetit für oerloren

unb ferjrten fetjarenmeife au§ ben Sßälbern unb Sergen §u ifyren

frtebftctjen öefcfjäftigungen ^urücf.

@3 galt nun noct), SEouffaint, ber fiel) mit Grjriftopt) unb

2)effalines oereint im Gaf)o3gebirge feftgefetjt rjatte, ju befämpfen.

«Schmierig §u erfteigen, mar e3, mie alle (Gebirge ber Snfel, für bk

SDefenfiüe fefjr geeignet, unb überbieS mar ber befte Zugang au$

ber (Ebene burcrj ba3 gort ßrete d ^ßierrot, ein üon ben (£ng=

länbern angelegte* Sollmerf, gefperrt. £)effaline3 übernahm

bie Sßerteibigung be§ gortS, Xouffaint unb Sljriftopl) sogen

fiel) tiefer in bie ©erge gurücf. 3)iefe ©perre fotlre guerft

genommen merben. S)te ©crjroargen miberftanben in bem un=

mirtlictjen (Gebirge tjartnäcfig
, fo bafe ber 23ormarfdj) mandje

SBerlufte bradjte, aber fcfj liefe tiefj mürbe ba$ gort boefj oon etma

12000 9Kann — (Europäern unb ©c^marjen — eng umftellt

(9. ättär^). 2)er Äommanbant mürbe gmar bei einem Auffalle

abgebrängt unb in bie 33erge gejagt, aber bennoct) mefjrte ftet)

bie an 1500 9J2ann ftarfe Sefatjung tapfer unb fctjlug mehrere

üoreilig unternommene ©türme mit tjerben $erluften ^urücf.

®rft naefj §erbeifct)affung §at)lreict)er Artillerie mürbe ba<§ gort

genommen, aber bie Sefatmng entfam : bä ^acfjt fanb fie ifjren

SSeg burefj bie SReifjen ber Belagerer, biefen nur irjre Stoten

unb 33ermunbeten, fomie einige ©eferjütje prücflaffenb (24. Wäv%).
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^corf) rtiemafö (jatte fiel) bet ben ©djnjarjen bitrel) Eouffaint ein=

gcpflan^te Ertegerifd^e (Seift unb i()vc niilitärtfcl;e Xüefytigfeit,

bie fcl6ft ben SBefagerern SBorte bet Setimnberung entlotftcn,

fo Dortrcfflid) bemärjrt; mod)cnlang Ratten fie bic Jpauptmaffe

ber ^frangofen mit einer fd)iuad)eu Xruppengafjl unter oer*

pftniSmäfetg geringen Opfern feftgeljatten, ifjren getnben bagegen

fdjrocrc Bertufte beibebraerjt. Stn 1500 2Wann, behauptet

einer ber S£ei(nct)mer, tjabe bie Belagerung gefoftet ; ßecletc fei

barüber fo außer fidf) gemefen, ha)] er bie §öf)e ber Berlufte

in feinen Berichten üerfdjmiegcn unb aucl) feinen Offizieren Der=

boten Ijabc, bie §83at)rf)eit befannt 51t madjcn.

2)er ®eneratfapitän rjatte um fo meljr llrfacrjc, mit bem

Verlauf ber Belagerung ungufrieben 51t fein, ai§ Stouffaint

biefe $eit &u mehreren erfolgreichen Borftöf$en 6enu|t tjatte.

9J?it (Srjriftopb, Dereinigt, mar er unter ©engen unb Brennen

in bie Sbene besS Sorbens? eingefallen, überall ba§ ®erücfjt

oerbreitenb, baß bie fran§öftfdje Slrmce oor Grete d ^ierrot

eutfefjeibcnb gefdjlagen fei. ©ein ptö$lid)e3 (Srfctjeinen unb

biefe 9(ad)ricrjt trte&en biete fdjon rjeimgeferjrte ©crjmarje mieber

^um 5(ufftanbc ; er felbft mürbe jmar oon bem £)ioifion3gencrat

3)e3fourneaur. unb 9Waurepa§, bie gum ©djutse ber IftorbproDing

§urüdgeiaffen maren, mieber oertrieben, aber ber 2(ufrufjr gtürjte

fort, unb 6ei Se Gap fonnte bie fdjmacfje ©arntfon, felbft mit

Unterftü^ung oon 9)?atrofenabteilungen, bie 9?ufje nur in ber

näcfjften Umgebung aufrecht ermatten, aber nidjt bie Autorität

in ber ganzen großen (Sbene fiebern. 9(ud) bie SSeftfüfte fuc^te

^ouffaint rjeim ; nad) feiner Bertreibung au3 bem Sorben madjte

er einen Borftoß nacl) 2e<§ (SjonafoeS unb burct)fct)nitt fo bie

Berbinbungen ber BelagernngSarmee mit ber ©ee. ^aefj bem

$alle be<§ $ort§ traf bal)er Secferc fogleid) 3(nftalten, bie 9\uf)e

im ®üftengebiet roieberb,er5ufteüen. (£r fanbte bie ©töifton

§arbt) quer buref) ba$ (Gebirge naef) Se &ap, 9ioef)ambeau unb

Boubet erhielten ben Befet)(, naclj ße§ ©onatoeso unb $ßort au

s}kince 51t gtefjen unb bie Banben, meldje bie roeftlictjen (Sbenen

unfidjer mad)ten, §u bertrei6en (26. Wäv%). SDie beiben testen

erfüllten fdinefl tfjre Aufgabe unb befreiten gatjlreic^e Don ben
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Snfurgenten gefangene SSeifee, fdjroieriger oder mar §arbu§

Aufgabe. £>en 2öeg burd) ba§ ©ebirge tonnte er fid) nur

burdj bertuftreid)e kämpfe bahnen, unb in ber @bene tonnte

er ben Slnfrutjr ntdjt bämpfen, nur bie §auptftabt unb tt)re

näctjfte Umgebung tonnte er fdjüfcen. @rft a\§ nad) einigen

Xagen eine neue Gsjpebitton 2500 SJcanu frtfrfjer Xruppen au<§

^ranfreid) brachte (6. Wpxii), tonnte er bie Dffenfiue ergreifen,

bte SBanben au<§ ber (Sbene oerjagen unb ben (Sinrootjuern

roieber 9tefpeft bor ber fran^öfifdjen £>errfd)aft einftöfjen.

£)ie Slnfunft biefer 35erftärfungen tjatte aber nodj roeit

größere folgen, Sdjon feit längerer Qät roaren SDftfjfjeu'tgfetten

unter ben ja nie recfjt einigen fcrjroarjen ©eneraten ausgebrochen;

mandje roaren be£ befctjroertidjen ©ebirg3trieg§ mübe unb

fetmtcn fid) nad) itjren Sßatäften jurüd. %l§ fid) nun bie 9t ad)-

ridjt öon ber Stntunft neuer Gruppen üerbreitete, naljm triefe

(Stimmung an Starte §u unb unter ben ^ütjrern roud)§ bie

Neigung, ba§> 33eifpiet 9Jcaurepa§' nadjjuatimen. kleinere 3(6=

teitungen unter untergeorbneten Offizieren üjatten bereite metjr-

fad) bie $af)ne geroed)fett, jetst aber trat (Stjriftopt), einer ber

Gcrften nad) Xouffahrt, mit Secterc in Unterfyanbtung unb bot

itjm feine llnterroerfung §u benfetben 33ebingungen mie sItfaurepa£

an. 9tad) einigen SSerljanblungen beroiüigte fie itjm Seclerc,

unb (Srjriftopt) bereinigte feine Gruppen mit ben gran^ofen

(26. 5lprtl). £)er Abfall ßt)rtftopl)3 §roang aud) £ouffaint §u

bemfelben ©ntfdjfuffe. Dtjue 2tu§fid)t, feine JperrfdjcrfteHung

mit feinen äufammengefdjmoljenen Gräften roieber gu erringen,

erftärte er fid) §u ber £mlbigung bereit; er forberte in einem

tranigen Briefe ootle Slmneftte für fid) unb feine Strmee, bie,

luenn Seclerc fie mit ©eroalt jur llnterroerfung jroingen motte,

uod) ftarf genug fei, um ber Kolonie burd) Sengen unb

©rennen grofeen Sdjaben gu^ufügen. Seclerc beroittigte atleS

unb üerfprad) it)m, feine Gruppen roie bie franzöfifdjen gu

galten; it)m fetbft folle e3 freifteljen, fid) auf irgenb eine feiner

Sefitjungen gurücfgu^ietjen. So ftieg beim aud) Xouffaint oon

ben Sergen nad) Se (£ap f)erab; oom Sßublttum mit großer

s

-8egeifterung empfangen unb oon Seclerc giän^enb beroirtet,



Tic Sretgnifte auf St. Somingue b. ,v Stütze b. A-vieben* t>. SfattenS

bcmabrtc er oor bem neuen 03ouoernetir eine ftol^c, referoierte

Haltung; bereite einen Jag bnrauf, nadjbem er bie ^ulbigung

gelciftet trotte, oerlicn et bie ©tobt nnb ,^og ftcf) auf ein ßanbgut

bei 2e3 ©onatoe» gurücf (G. SDtoi). SJttt ber Unterwerfung bes

Dberbefef)t§f)aberä war ber Mrieg gu @nbe. XcffalincS unb bte

übrigen (Generale führten in ben näd)ften Sagen irjre Gruppen

auy ben SBälbern berank, nnb nur einige SBanben oon geringer

SBebeutung frifteten nod) ein unfteteS Siaitberlebcn in ber SBttbntS.

83on trjncn allein mar aber eine (ürferjüttcrung ber frau^öfifdjen

v>crrfd)aft nidjt 31t bejorgen.

3ftit ben IcUten £t«?pofitionen mar Seclerc über Napoleons

onftruftioneu hinaufgegangen , benn bieje befahlen Ärieg 6i<§

^um äufeerften gegen Jonffaiut, wenn er ftdj ntct)t fogteidj frei*

willig unterwerfe, unb Deportation, fobalb man feiner fjabfjaft

werben tonne, liin ^ölicf auf bk Sage bes ©eneralfapitänS

wirb unS über bie ©rünbe 511 feiner Gattung aufftären. 23enn

er aud) fiegreieb, gewefen mar, füfjfte er ftcf) bod) noefj feinet

wegS ficfjer. Sie 5(rntee toar empfinb(id) gefd)wäd)t, ba ber

©efunbtjettäguftanb oon Anfang an oiel ,^u wünfdjen übrig ließ,

©djon oor beginn beS eigentlichen ^etbjugS jäfjlte fie an

600 Äranfe; wenn biefe ^um Keil aud) wieber genefen fein

mögen, fo riffen bie Strapajen unb Äugeln ber (Sc^war-jen

meitere Süden: §ur 3 ert oer Belagerung oon Grefe et ^ßierrot

tagen bereits 2000 9Jcann in ben £)ofpitäfem, baoon ein Viertel

etma oermunbet, unb naef) ber läinnarjme be* gortS mar bie

3at)f ber ^rangofen in ben Sajaretten auf 5000 geftiegen;

unter ben Söaffen Ränfte Seclerc ntcfjt mein* at§ 14000 äftann,

baoon bie Ötilfte Sdjmar^e unb farbige. Stuf beren Streue,

meinte er, fei überbieS fein SöerlaB; fie gct)orct)tett, fo fange

bie granjofen fiegreieb feien; beim erften crnftficfjen Unfall

mürben fie 511m (Gegner übergefjen. S3afb barauf famen ^mar

SSerftärtungen aus ©uropa, aber bie ^ciiitaroerraaltung fjatte

ben 5tat ber Äenner ber Kolonie fcfjledjt befolgt: ein Steil oon

ifjnen, ffagte Seclerc, fei nichts mert; of)ne SBaffen, ungenügenb

befleibet unb fd)led)t biSjipliniert feien fie angefommen, fo baß

fie ber Äotonie mefjr eine Saft abo oon 9hi£en feien. STOit
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feinen (Erfolgen im $elbe mudjfen naturgemäß auct) feine 2luf=

gaben: je mefjr Terrain er eroberte, befto metjr rjatte er gu

fd)üt;en; bie (Ebenen, in tuetcfje bie geflüchteten Sanbteute t)eim=

guferjren begannen, nutzten gegen bie SRaubfcrjaren gefiebert

merben; titele ber Arbeit entroörjnte Sieger mußten bitrd)

Strenge mieber jum 91derbau angehalten merben, unb um fte

bureb, bie ©trenge nicf»t oon neuem 511m 9tufftanbe 51t treiben,

mar ttjre Überroadjung buret) refpeftabte £ruppenmaffen not=

menbig. 2Bir fafjcn, mie menig bie (Ebenen märjrenb be§

Striegel gefiebert merben fonnten; mir bürfen e§ bem @eneraf=

fapitän alfo morjt glauben, menn er mit feinen SOättetn bie

geroattfame Unterroerfnng berSnfel für unmöglich erftärt: bagu

gebrauelje er eine 21rm.ee oon 25000 (Europäern. «Sollte er

alfo £ouffaint§ £)anb gurücfftofeen unb ben $rieg auf Seben

unb £ob fortfetien? 9cad) ben (Erfahrungen ber testen 3£ocrjen

mar nicfjt gu ermarten, hak er SloitffaintS f)abl)aft merben

fonnte, unb fo lange STouffaint noci) frei mar, fanb er auct;

Mittel, einen greueloollen ^arteigängerfrieg 511 führen unb bie

Slnfiebler aller Drten 51t bennrnrjigcn. ©agu fam, baf3 je|t

bie Ütegengeit rjerannaf)te unb mit crrjöfjten Stnftrengungen

fteigenbe 5>ertufte §u bringen brobjte: fetjon je|t ftarbeu an 30

big 50 50cann täglicl), mie foflte ba§ erft merben, menn ber

£rieg mit allen feinen (Entbehrungen unb fetner 9J?üljfal er«

neuert merben mußte? £)ie gange militärtfcfje Sage brängte alfo

anf bie 33ecnbignng bcö $etb§ng§, unb nidjt minber bie poli-

tifdje. 2Bä()renb ber 23erf)anb{nng mit ben fcf)mar§en (Et)ef§

erfuhr Seclerc buref) S)ecreiS, ba$ bie $einbfetigfeiten mit (Eng=

lanb binnen furgem mieber auäbrecfjen fönnten. 2)iefe üftacfj-

rierjt ertjetfe^te öotlenb<§ rafd)e 53eenbigung be3 Striegel, benn in

biefem gälte mären bie ^nfurgenten objne 3roeifet öon (Eng=

lanb mit Söaffen unb Vorräten aller Strt unterftü^t morben:

ein (Enbe mar bann gar nidjt abgufetjen. Sa, bie gange 2Irm.ee

ftanb auf bem ©piele, benn bie frangöfifcfje glotte bti @t. SDo-

mingue mar ber englifcfjen in jenen ©emäffern bei meitem nicfjt

gemadjfen; ba aber bie 21rm.ee bringenb ber SSerftärfungen au£

ber £)eimat beburfte, fo mußte fie naef) bem ^erlufte ber flotte
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unter Den Angriffen bet [$ehtbe alimablid) oerbluten.
V
-H*ar ba*

gegen ^riebe mit ben 9iebcüen gcfcfjloffen, il)r .S>ecr aufgelbft,

unb Jouffahtt mit leinen ©encralcn in ber ©eroalt ber Ai'an=

jofen — roenn and) nidjt hinter 2d)loß nnb Siegel, fo bod)

unter 9(ufficf)t — bann mar es für Snglanb fdnuierig, auf ber

onfel SBunbeSgenoffen gu finben, nnb bie Sage ber 9lrmce

toeniger öerjtoetfelt.

9hm fagten bie 3nftrufttonen gtnar, baß* üouffatnt nad)

ber £>ulbigung fogleid) oljne auffeilen uerrjaftet unb roeggeidjafft

werben iolie, aber ftc festen babei DorauS, baß Kouffaint nid)t

infolge etneö feicrtidien Vertrages fonbern als üöHtg SBeftegter

ober freiroiüig bie ^mlbigung leiften roerbe. llnmöglid) fonnte

Secferc fein foeben angeftdjts ber gangen Kolonie oerpfanbetes

3Sort bredjen unb ben ehemaligen £iftator in 8e Gap feft-

neljmen; er mußte fürchten, burd) biefe iüonale £mnblung nicfjt

nur bas Vertrauen ber Snfulaner für immer gu oerfcfjerjen,

fonbern auefj bie noefj oerfammelten fcrjroar^en Gruppen jum

Slufftanbe gu treiben unb bamit ben Sampf 511 erneuern.

Ocad) benfelben Jnftrnftionen fjätten fobann roeitere Skr*

Haftungen unb bie aügemeine ©ntroaffnung ber Sdparjen

folgen muffen. Seclerc fab fief) ju biefem rigorofen Nörgelten

aus benfel6en ©rünben roie jur geroaltfamen Unterroerfung

Jouffaints' außer ftanbe. ©r roußte, roeldjen SBert bie miß-

trauifdjen ©cfjraargen auf ben Seftö trjrcr 3Baffen legten; 2ouf=

faint blatte fie gelerjrt, in ihnen allein ben £ort ttjrer ^retrjeit

ju fel)en unb jeben ißerjudj, ifynen bie SBaffen gu nehmen, abs

ben erften Schritt gur SSieberfjerftetlung ber Sflaoeret 5U be=

tracrjten. 2o lange barjer bie fcfjroargen Solbaten noefj Der=

fammelt unter iljren alten #üf)rern ftanben unb il)m feine über=

roältigenbe äJcacfjt ^u ©ebote ftanb, rootlte er biefe SOcafsregel

nid)t roagen, um bie Sdjroaräen ntcfjt §ur ^er^roeiflung m
treiben, Ginftroeilen mußte er ftd) begnügen, biefe Maßregeln

oor3ubereiten. Um ba3 öauptbinbernts" fetner ?lbfid)ten, bie

fdjmar^e etreitmadjt, aus bem 'Bege gu räumen, befdjloß er

fie gu oermtnbern unb ai$ gefdjl offenes ftorps 51t befettigen. @r

befarjl (1. Sunt), bie fdjroarje Slrmee gu muftern unb alle in
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t£)rc ^cimot 511 enttaffen, bie megen förderlicher ©ebredjen, 511

l)o()cn ober geringen 9(tter3 gum SBaffenbienfte untauglid) feien

;

ber >)ieft follte unter bie europäifdjen Truppenteile »erteilt

werben, in ber S93ei)e, baB jebe fcrjmar^e £mlbbrigabe gu einem

Bataillon jufammenge^ogen unb mit #net europäijdjen ©atail*

Ionen eine neue ^albbrigabe bilben follte. ©et ©eneralfapitän

lioffte rjierburd) bie Äonen beö 9)?ilttärbubget<§ p Verringern,

bem 3(cferbau eine ^In^alil Arbeiter roteberjugeben, oor aüem

aber ben Äorpsgeift ber fdjroaräen Gruppen $u brecfjen unb ftc

beffer -,u fontroltieren. £iefe letzte Hoffnung erfüllte fiel) ntct)t,

bie alten Diegimentsbe.^eicfjmutgen oerfd)manbcn groar aus ben

offiziellen öiften unb Verfügungen, aber unter ben fdnuargen

©olbaten lebten fie fort: fte bezeichneten fid) untereinanber

nid)t nacl) iljren neuen, fonbern nacl) tt)ren alten, nunmerjr auf=

gelöften -Truppenteilen uub blieben fo ein innere^ abgefcfjloffenes

©anjes für fid). Sin famerabfcr)aftlict)e» SSer£)ältnie mit ben

ftanjöftfdjen ©otbaten fam ntctit zu ftanbe, unb gmtfctjcn ben

Cffi,verforp§ blieb eine tiefe ftluft befielen, ^ouffaintö 2etb=

garbc gar terjnte ftolz ben ©tntritt in bie franjöfifdjen Dtegi-

menter ab; tfjrem §errn nacl) wie oor treu ergeben, nahmen

bie ©arbiften faft fämtlid) ben Slbfctjieb unb fiebelten fid) in

ber 9cäfje be3 geftßrjten TiftatorS an, ftets feinet SSinfeS gu

neuen kämpfen gemärtig. Sie ^Reitjen ber übergetretenen

©djroarjen lidjteten fid) balb burd) Sefertionen, unb Seclerc

mar berliner im ftillen erfreut; er oerlor ja nur red)t un^u=

oertäffige Streiter in ifynen, unb fein 9Jcilitärbubget mürbe oon

einer ÜDcenge nutjlofer Äoftgänger befreit. SDcannfdjaften roie

Offiziere maren alfo mit ben Neuerungen unjufrieben; bie

letzteren insbefonbere be^rjalb, roeilSecterc, um bie große Slnzarjl

ber fdjmar^en unb farbigen Offiziere ju oerminbern unb bie

fran^üufct)e Autorität gur ©eltung §u 6ringen, alle (Ernennungen

XouffaintS fett ber Sanbung (5. gebruar) faffterte unb utele

Cffijiere mit §atbfotb oerabfdjiebete.

${{§ meitere Vorbebingung zu ber ßntroaffnung unb $eft=

nannte ber güfjrer betrachtete öeclerc bie 5inrid)tung einer

ftarfen ©enbarmerie, bie fdjon unter bem alten Regime unb
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unter Touffaiut oon großer SÖMd)tigfeit gcmcfcn mar. ßeclerc be-

mühte fiel), fte neu $u organifieren. 33tet Segtonen, jufammen an

3000 ätfaun ftarf, füllten gebilbet merben, 311 je einem T rittet

aitö ben ©enbarmen £ouffatnt3, ber ftoloniatarmee unb euro=

päifdicn Solbaten befteljenb. Soor ber Oieoolution rjatte fte au§=

fcrjliefclid) aus farbigen unb ©cfjnmrsen beftanben, je|t fcfjien

bie 33cimifd)uug be8 curopüifcfjen ©rtttetö gut (irljöbung iljrcr

3uoerlaffigfcit nottoenbig. Tic äKoferegel tarn nur fangfam unb

unoollfommen jur Ausführung; e£ mar fcfjroierig, bie 3110er

=

(affigen lilcmente unter ben Stolonialtruppen §u finben, unb bie

meifje Mrmec fonntc bei itjrer 8crjmäcfje irjr Kontingent nierjt

fogteidj [teilen. 2)ie auSbrcdjenbe Äranffjeit madjte balb barauf

bie Sßerroenbung oon (Europäern 511 biefem anftrengenben, ben

Gintuirfungen beS ftlimaS im tjöctjften ®rabe preisgegebenen

5)tenfte unmöglid). Söeber bie (Sinoerleibung ber Äo(onia(=

truppen, nod) bie ©enbarmerie erfüllten alfo Seclercs (Srmartungen,

unb ebenfo täufctjte i^n bie weitere Hoffnung, feine 51rmee

balbigft oerftärft 51t ferjen.

ÜDcit ber Äranfrjctt unb ben ungünstigen SBirrungen beS

KlimaS baben mir bereite bie Umftänbe ermäfjnt, bie Don auBer=

orbentlidjer Sebeutung für bie (E^pebition maren unb oon -Dät-

unb ÜRacrjmett tjäufig als bie eigentliche llrfadje trjreS (Scheiterns

betradjtet morben ftnb. 2Str fabjen febjon, büß ber ©efunbfjeitS-

juftanb tuäfyrenb beS gai^en g-elbjugS nitfjt günftig geroefen

roar, roenn er aud) nid)t ju tieferen Sebenfen 2(nlaB gegeben

fjatte. %lad) Überminbung ber Strapazen mocfjte Seclerc bjoffen,

bafc ftdj fein £>eer in 9iuf)e balb roieber erholen merbe. 5lber

nur furje Seit mar nad) £ouffamt3 Untermerfung üerftridjen,

also bie Kolonie oon einer Gpibemie t)eimgefud)t mürbe, mie fte

bie granjofen mäfjrenb ber ganzen 3 eü ttjrer t)unbertjäf)rigen

4)errfdjaft nod) nidjt rennen gelernt tjatten. $)ie ftranffyeit

trat plößlid) (SJcitte 2Rat) mit einer folgen föeftigfeit auf, bafe

man, fo fdjreibt ein 9(ugen§euge, barauf oerjidjten muffte,

ben £oten bie legten Sfjren §u ermeifen. ©elbeS Riebet unb

Übel oon <2iam nannten bie ftrangojen bie ^3eft, bie ftdj in

Äopfidjmeräen, Riebet, brennenbem 2)urft, (Srbrecfjen unb 8d)laf=
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fofigfeit äußerte, unb gegen bie Weber 33äber noct) 9ftebigtnen

oiet ausrichten tonnten. 2lm mörberifcfjten mar bie $eft in

Se (Sap, meit bort, mie man meinte, bie Gruppen am bicfjteften

pfammenlagen unb bie ünterfunft tjöctjft mangelhaft mar, ba

ber üon Gtjriftoptj gerftörte Steil tro| aller üDMtje 2eclerc3 nod)

nicfjt fjatte mteberfjergefteltt merben tonnen. $)te 33erid)te fcfjttbern,

ime bie Stoten auf bie Straße gemorfen unb bei üftacljt in

sDcaffengräbern ofjne 3eremome beigefetjt merben, mie jebe3

Xruppenlager gum ipofpitat mirb unb bie Sagarette bie gatjl

ber tränten ntctjt faffen fönnen, bie 6atb SRegengüffen, balb ber

gtüt)enben Sonne auSgefetjt finb nnb oon Ungeziefer, mie e<3 in

tropiftfjen Säubern gu §aufe ift, gequält merben. Sie fcfjlectjte

s
$efd)affent)eit ber Jpofpttäler üergröfjerte ba3 Übel. Setjon

mäfjrenb be<§ getbguge$, noct) üor bem 9lu3brucfj ber ftrantfjeit,

Ratten fie ben Slnfprücfjen nicfjt genügt; ein £eit ber gum

Sanitätebienfte notmenbigen Singe mar in 53reft öergeffen

morben, ein anberer mäfjrenb ber Überfahrt oerborben; es ift

atfo ntcfjt §u nermnnbern, ba$ es überall an 2trgten unb 91rgneien

fehlte unb bie ipofpitäler ntcfjt nur üiel §u flein für bk Qafyl

ber SBerrounbeten, Traufen unb scHefonoa(e3centen maren, fonbern

auct) ifjre Stnricfjtung oiel §u münfcfjen übrig liefe. üftad) bem

fpäteren S3ericfjte eines DfftgierS an ben SDtorineminifter foll bie

Qteminnfucfjt unrebftcfjer Beamten gum großen £eile bie Scfjulb

an ben fcfjlimmen ßuftänben tragen. SSie bem auct) fei, fo Otel

ift gemiß, ba$ bie Dkcfjläffigfeit ber fjeimtfcfjen SBerroaltung, bie

fo fdjlecfjt für ben Sanitätsbienft geforgt fjatte, eine ber Urjadjen

ift, ba% bie Sfranffjeit fo auß^rgemöfjnficfje Cpfer forberte.

Seclerc fatj mit großer Sorge in bie ^ufunft; eine Dieitje tücfjtiger

(Generale, mie £>arbrj unb Gebelle, unb an 3000 Sofbaten

ftarben ifjm in ben erften SBocfjen bafjin; oljne 92adtjfcf)u6 aus

ber ^peimat fürctjtete er im §erbft nur nocfj 4000 Europäer

unter ben 3Saffen %a fjaben. SJßie bie ßanbtruppen, mürben

auct) bie Seeleute ber ftriegs= unb ^mnbetsfcfjtffe oon ber Seucfje

ergriffen unb balb gäfjften auct) ifjre ^erlufte nad) Xaufenben.

ßu biefem Unglücf fam noct), baß fidt) Vorboten eines

neuen 2lufrufjrs geigten, unb gmar mar es Souffaint fclbft, ber
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rcootutionärer ?lbfid)ten befctjulbtgt murbc. SBon mehreren ©eiten

erfuhr Seclerc, bah fcouffarat bic gortjdjritte ber ftranftfett mit

(iifer übermadje unb unter ber 8anb6eüötferung Unpfricbentjett

$u erregen fuc^e; ja einige feiner früheren üföaffengefätjrten, bie,

lote (ileroauj, Oon feinem Sföicbcremporfommcu für itjren Abfall

Strafe $u befürctjtcn Ratten, ober, bie, tote SDeffalhteS, mit itmt

um ben erften ^ia§ unter ben ©djroarjen rioalifterten, fctjrieben

itjm bie beftimmte 9(bfid)t 311, im ?iuguft, menn baz lieber bie

franjöftfd^e Srmee nodj me()r Qcfct)mäd)t Ijabe, noctj einmal 3U

ben ©äffen 3U greifen, aufgefangene Briefe, in benen er oon

bem beüorftetjenben £obe SeclercS fprad), beftätigten biefen $8er=

bad)t. 5(n 90?ittefn 511m ?(ufftanbe gebract) e3 tt)m nidjt. ©ein

Stnferjen unter ben fct)mar3en ©olbaten mar noct) groß, auetj

unter ber ßanbbeoötterung befaß er tro£ feines graufamen

'^Regiments großen 9tnl)ang, unb bie 53emül)itngen SedercS, bie

ber Slrbeit entmütjttten Sieger jur Arbeit jjurücfgttffifjren, maren

nur geeignet, bie Un^ufriebenen 51t oermetjren. S5or altem aber

befaß er in feiner ©arbe, bie fict) 3UUI großen ^eit in ber 9^ät)e

feinet 2anbfit5es niebergelaffen tjatte, einen föern friegsgeübter

©ctjaren, ber im gatte einer (Empörung geroife baib buret) S)efer-

tionen unb 3 ltuiu t unjufriebener Sanbteute oerftärft morben märe.

Söeroeife für S£ouffaint3 oerräterifdje 9lbfictjten tjatte Secterc gmar

nietjt, auetj jene ©riefe mögen, mie Xouffaüttö $reunbe behauptet

liaben, nietjt ectjt, fonbern untergefetjoben gemefen fein: aber fetjon

bie Uo\)c äftöglidjfett einer neuen ©ctjitberrjebung mar für ben

©eneratfapitän unerträglich. Wit feinem gefctjroäctjten Speere

burfte er e§ unter feinen llmftänben barauf anfommen laffen;

eine rafdje ÜJtiebermerfung mar nad) ben Erfahrungen bes erften

tfetbgugeö fo gut mie auägefctjtoffen. (£r befctjlofe batjer, bem

Angriffe StouffaintS guüor 511 fommen unb itjn 31t üertjaften, in

ber Hoffnung, ben 3)Hßüerguügten baburet) tt)r §aupt unb itjren

Sflittetpunft 3U nehmen. SDZit offener ©eroaft mar freilief) tjier

nichts au^uridjten, ba Souffaint, mißtrauifd) mie er mar, bei

ber erften Äunbe oon biefem ^lane.fog(eid) in bie 33erge ent=

mietjen märe, e<§ blieb bafjer nur bie Sift übrig. (Sin frangö*

ftfetjer Dfjtjter (odte 2ouffaint aus feiner Ginfamfeit tjerau§,
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unter bem Vorgeben, ficf» üon ifjm Belehrungen über bie 33c^

tjanbfung ber ©c^mar^en au<^ubitten, unb öerfyaftete tf)n of)ne

9Mf)e, a(3 Xouffatnt, gefd)meid)eft burd) bie§ SSertrauen, in bie

galie ging. Öeclerc lief] ben ©efürdjteten fogleid) nad) %vanl-

reicr) beportieren (15. Sunt). Der ehemalige Diftator fat) feine

Heimat nicfjt mieber, in einem $eftung£gefängni3 am $uBe be§

Sura ftarb er nacfj ge^nmonatlidjcr ©efangenfdjaft, ein Dpfer

be3 raupen Ä(ima§, nadjbem er ficf) in mehreren eigenfjänbtgen

23ittfd)riften an ben erften ®onfuf bergeblid) um eine Säuberung

feinet <Sct)tcffa(§ bemüht tjatte.

©in Steil ber 9capoleonifd)cn Snftruftionen rcar formt er*

füllt unb ber £)auptgegner ber fran^öfiferjen £errfd)aft unfetjeibtier)

gemacht, freilief) uief fpäter unb in anberer 33etfe ab§ Dcapofeon

geroünfcfjt tjatte: DouffaintS Deportation bilbete nicfjt ba<§

äußere 3eid)en beö Drtumptjeio ber 23ei&en, fie mar oielmefjr

nur ein prefärer $erfucf), einen neuen gefäbrtidjen 5(ufftanb

t)tntanäu^alten. Die ©cfjmar^en maren ntctjt niebergetuorfen,

fonbern nur überfiftet, unb bie ©efafyr eiueö neuen 2lufftanbe<§

mar fetnes§meg§ befeitigt.

23orberf)anb freilief) fct)ien fein ®runb pt Q3eforgni3 üor-

gultegen. 2ßa3 einige SSeiße gefürdjtet Ratten, bafe Jouffatnts

geftnaljme eine Srfjebung jur gotge fjaben roerbe, gefdjab, nidjt;

nur einige 93anben, bie ficf) noef) nicfjt unterworfen fjat^ten unb

in ben üföätbern umfjertrteben, machten einige SBorftöfee, mürben

aber ofjne grofee SQcütje äurüdgefd)lagen, unb ba§> Sanbüoff, baZ

ficf) it)nen in einigen ©trieben in ber 9?ac£)barfd)aft öon 2e§

©onatueö angefcfjfoffen Ijatte, mit blutiger ©trenge beftraft. 3m
übrigen blieb atleä ruf)tg. Unter bem (Sinbrucf btefer anfc±)ei-

nenben üfoftgnatton entfcfjfof} fidj nun Secterc, auef) ben legten

entfd)eibenben Schritt §u tf)un unb bie (Sntmaffnung oor§u=

nehmen, bie er bisljer aus iöcangel an Straften oerfdmben

fjatte. ©eine ©trettmtttet maren §mar, aU er biefen ©ntfdjfufj

fafete (3)?ttte Sunt), geringer a(S je oorf)er unb oerminberten

ficf) tägftcf), aber gerabe in btefer Stbnafyme feiner Strafte tag

nad) ber Meinung eines feiner oertrauteit Offigiere ein ©runb

meljr, bie Qsntmaffnung ^u beeilen: je mefjr bie äftacfjt ber
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gftcmjofen uufaTnmenfdjmotä, befto grö&er mürbe für bie

Sdjloarjen bie SBerfudjung, ftdj iljrer iffiaffen gegen fte 31t be=

bienen, intb je länger man bic (Snttoaffnung oerferjob, befto

fcfjmieriger nutzte fte »erben. £>er ©eneroKapttän formierte

bafjer mobile ftotonnen, bie att3 meißen intb fdjtoar&en Iruüpcn

gemifcfjt im Sanbe umrjer^ogen unb ben entlaffcncn ©olbaten

unb Ad'erbauern iljre ©etoeljre unb üftuntttOttStiorräte abnahmen:

Sei ber ©djroädje feiner Armee tonnte er bie iJRafcrcget nid)t

ftugtetd) in alten teilen ber Kolonie beginnen; fie natjm t^ren

Anfang im ©üben unb SBSeften, um fpäter im Sorben beenbet

gu werben. ön jenen ^rooinjcu oott^ogen fie Saplume unb

©effoItneS", für ben Sorben mürben Gtjriftopf) unb 9ftaurepa§,

fämtlicf) unter SEffiftertj meiner Dffigiere, au^erfetjen. 3m ©üben

ging bie Operation otnte ©crjrotertgfeit bor ftet), im Söeften ha*

gegen flogen toiete ©djroarje in bie SEßätber ober üermeigerten

bie Auflieferung, ©effattneS, ber ©d){ätf)ter ber ©djmar^en,

mie itm Secterc nennt, griff mit barbarifdjer ©raufamteit ein

unb bractjte eine grofte 50?enge SSaffen gufatnnten, oerfcfjeudjte

freiließ aud) Oiele 9ceger in bie Söätber unb Serge. Smmerfun

oertief bie ©ntmaffnung im allgemeinen junädjft günftig ; e§

mürben ötele laufenbe Junten abgeliefert, unb Seclerc fafc) mit

mein* 3uöcrf^t m *e Bufunft, um 1° wtetjr, als er auf bie

Irene ber angeferjenften fdjtoargen Generale rechnen %u fönnen

glaubte: fte feien auf einanber 51t eiferfüdjtig, um gemeinfam

ju reüoltteren. At§ er gugletdj an 2000 SDtann Verhärtungen

erfjiett (Anfang Suli), unb bie Süden in feinen Bataillonen

mieber etma§ ausfüllen tonnte, meinte er jitfrteben : nun fei oon

ben Abfalt3getäften einiger fd^toarger Häuptlinge ntd)t8 mefyr

ju fürdjten; roenn er nur bt§ §um |>erbft meitere 8000 Warn
ertjalte, fei bie Kolonie immiberruflicf) ber franjöftfctjen §err=

fcfjaft jurücfgegeben ; bis barjtn merbe er bie Sermaltung reor*

ganifieren.

tiefer Aufgabe tjatte fidj ber ®eneratfapitäu fogteidfc) nact)

2SieberrjerfteHung ber Üvurje mit grofeem (Stfer gemibmet. üftocfj

et)e bie fd)mar§en (Generale fämtlicf) it)re SSaffen niebergelegt

tjatten, manbte er fic§ in einer öätertietjen ^ßrotlamation an bie

Jpiftorifdje 93t6Hott)cf. X. 7
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©inittofmer (29. 2tprit) unb Dertjiefj iljnert eine liberale Äonfti«

tution auf ber ©runblage ber greitjett unb ©letdjljeit aller

öintuotjner ber Kolonie, otjne 9tütfftd)t auf bie $arbe. ©tue

Berfammtung Don 22 angefefjenen garmern unb ftaufteuten,

bie er ficfj au§toäljfeii n>erbe, fotle feine Richte begutachten unb

itjm mit 9tat unb Xfjat gur Seite ftetjen. 3n ber £l)at trat

biefe Berfammtung mehrere SBodjen fpäter (Slnfang Sunt) in

Se ©ap äufammen; bie meiften ifjrer SJJttglteber maren jet&ft*

Derftänblid) Söeifee, bod) fehlten and) farbige unb Sdjmar^e

nicf)t, fo gehörte ifjr 5. 33. (£t)riftopt) an, ^ouffatntS ehemaliger

SBaffen&ruber unb Stommanbant Don Se Gap. (Sin großer

3Btrfimg§freiä mar itjr nidjt befdjieben. @§ tag gar nid)t in

ber St6ftdjt 2eclerc§, ber Berfammlung tegistatorifdje Söefugniffe

5u^itgefte^en unb feine Bermattungsplane Don ttjr genehmigen

^u taffen; er fjatte fie Diefmerjr nur mit beratenber Stimme

au§gefrattet unb erlaubte it)r feinen (Sinftuß auf feine (£nt=

fdjtieBungen. Sie fottte nur eine fonftitutionelte $orm mafvren

unb ben 9(nfdjem erroeden, als- fei bie üfteuorganifation ber

SSerttmftung nict)t ba§> einfeitige 2Berf ber Regierung, fonbern

au3 gemeinfamen Beratungen ber Regierung mit ÜBertrauen§=

männern be£ Sanbe* tjeroorgegangeit. Sei bem befannten

^Mißtrauen ber üfteger gegen bie Berorbnungen ber SDcetropofe

festen biefe Borfidjt nidjt überftüfftg. 2ro|bem ber» 9tat oon

Dorntjerein §nr Bebeutungslougfeit Derurteilt mar, ging e§ in

feinen Debatten bod) red)t lebhaft gu; einige &eifefporne unter

ben Stoloniften Derlangten ^iemtid) unDerblümt bie $öieber=

tjerftellung ber SffaDerei unb riefen baburd) ben tjeftigfren

Söiberfprud) ber f^marjen äKitglieber, üornetmtfcd) Gtjriftopt)^

l)eroor. 2) er 9tat trug bafjer meniger jur ©eioinnung at3 gur

Beunruhigung ber ©djmar^en bei. Bon langer 2)auer maren bie

Beratungen nidjt. Balb nad) itjrent 3u
T
a nrnxen tritt ftarb ber

Äolonialpräfeft Bene^ecn, (12. Sunt), ber bie Berfammlung fjatte

leiten foltert; ber Suftigfommiffar mar fdjon eine Söodje Dortjer

bem lieber erlegen, unb oi§ nun bie Stranftjett aud) au<§ ben

SReitjen ber deputierten ttjre Opfer forberte, ocrabfcfjiebete Seclerc

bie Berfammlung, Don bereu Beratungen er ftdj ofjnerjin feinen
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Shtfcen mefjr berfpredjen tonnte (Gnbe Sunt). ©eitbem regierte

er oöllig abfolutifttfet).

Drot; be§ SSerluftcS jener beiben Mitarbeiter, mcldje bie

uorbereitenben Arbeiten gut großen gufricbcnrjcit be3 ®encraf=

fapitäitv geleitet Ratten, ftoefte bie Wcuorbnung ber SSermaltung

ntc£)t. Sn ber ändern (Einteilung ftcllte Ceclere ben guftanb

be8 alten SRegüneä öjteber rjer: ber franjöfifdje Deil, jetjt toeft*

lieber Deil genannt, verfiel in brei Departements, ben Sorben,

SSBeften unb ©üben, biefe mieberum in Quartiere, benen bie

^ßarod)ien, jetjt Öiemetnben genannt, als roeitere SSerroaltungS-

einleiten folgten. Analog ber oberften Stotonialüermattung

ftanben an ber ©pi|e ber Departements ein Generalleutnant

für bie militärifcfjen roie polijeilictjen, nnb ein Unterpräfett

für bie bürgerfidjen Angelegenheiten; in ben Quartieren lag bie

oberfte Leitung in ben §änben militärifcfjer ftommanbanten,

unb in ben Stommunen teilten fie fiel) ein Äommanbant unb ein

Dcotabelnrat, ber in ben brei DepartementStjauptfräbten ße Gap,

Sßort au Sßrince unb £e£ GatjeS aus fünf, in ben übrigen auS

brei 30?itg(iebern beftanb. (Sine ^olfsoertretung maren bie

9iotabeln fo menig roie jene ftotonialüerfammlung
; fie mürben

oon bem Äolonialpräfeften ernannt unb burften bie 2Sat)l nidjt

einmal ablehnen. 3t)nen lag üornefjmttdj) bie ©orge für bk

fommunalen $inan5en ob; bodj maren fie in allem oon ber

Stolonialoermaltung abhängig; biefe beftimmte bie aufjubringenben

(Summen unb bie Steuern, bie ücotabeln fjatten fie nur unter

Auffidjt beS Äolonialpräfetten §u oerteifen unb em§u§iet)en. Die

Stommanbanten ber Quartiere unb Kommunen Ratten im mefent=

üdjen poli^eilicfje ©efugniffe. Die Gemalten maren alfo geteilt

gtutfetjen ber 9Jätttär= unb ,3iüilüerma(tung, aper einftmeilen

blieb bie ©cfjeibung nur auf bem Rapier: fo lange eS nod) in

ber Kolonie gärte, erklärte fie Seclerc als im SMagerungSäu*

ftanb befinblid) unb ermeiterte bie ^unftionen ber SJiitttärbeljörben

beträdjtlicrj. ©eitbem leiteten fie ttjatfädjltcf) alle Angelegenheiten

allein; felbft ber oberfte ^tüilbeamte, oer ftolonialpräfeft,

mürbe in feinen üßefugniffen befdjräntt unb ein millenlofeS Söerf-

jeug beS ©eneralfapttäns. Der 9iacfjfotger SenegecfjS, Sequorj
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Söcongiraub, erfannte bie liftottoenbtgreit, bie ©etoatt oorläufig

ju fonjentrieren, toofjt an, aber c§ tarn boct) toieberrjott §tt

3toiftigfeiten jjtötfdjen ben beiben oberften Beamten, bte in

biefem SBer^ältniffe ifjren ©runb Ratten.

Sin bte SBertüattungSeintetfung fdjfofj fict) bie gertdjtftdje

Drganifation an, bie, tote bie gciftlidje, nadj Napoleons generellen

SBorfdjriften eingerichtet tourbe.

93on toeit größerer unmittelbarer 23ebeutung toaren bte

SBeftintmungen über ben §anbet. @§ toar, fatjen toir, 9?apo=

leonS 2lbfict)t, SouffaintS SSerorbnungen aufguljeben unb unter

2lu^fct)Iufe ber fremben Äaufleute au§ ber Kolonie eine Momente

für ben fran^öfiferjen §anbel §u fetjaffen. 3Sorbert)anb fonnte

t)ieröon nodj feine 9fobe fein, unb Seclerc fatj ftet) §u ber*

mittetnben SRafjregeln gelungen, ©ie fingen auf3 engfte mit

ber Sftottoenbigfeit, bie ©rnätjrung ber 5lrmee §u fiebern, §u=

fammen. SDtefe bereitete ifjm öon Slnfang an große ©orge.

£>ie Slrmee toar faum gelanbet, afö bie 33erpflegung§fdjtotertg*

feiten begannen; bk flotte tjatte nur notbürftige Vorräte an

SBorb unb fonnte nur furje $eit ben S3ebürfniffen ber Slrntee

genügen; in ber Kolonie felbft toar ebenfalls roenig gu finben,

ein Seit ber SJcagagine in Se (Sap überbie<§ Oerbrannt. 2luf

S^actjfcrjub au3 ber §eimat, in^befonbere" auf ben frangöfifc^en

§anbel, toar Oorläufig noef) nietjt gu rechnen, unb bie Saufleute

in 2e (Sap, ameritanifc^e toie eintjeimifcfje, forberten enorme

greife unb Oertangten Söarbegatjtung , ba fie offenbar ber

franjöfifdjen SSertoattung nodj nietjt trauten. Secterc fct)att gornig

über biefe 2lnfprüct)e, aber e§ blieb if)tn nichts übrig, al§ ftcf)

mit itjnen gu üerftänbigen. 9ftit griffe biefer (Sinfäitfe fieberte

er fid) für bie nädjfte $eit. %vo§ feinet ©rimmeS über bte

amerifanifdjen £)änbter blieb er aud) bie nädtjften Söodjen noef)

auf fie angetoiefen, ba bie benachbarten fpantfetjen Kolonien

nur toenig liefern tonnten unb bk englijdje Regierung in

Samaica jebe ilnterftütjung an SebenSmittetn ab geferlagen tjatte.

Unter biefen llmftänben mußte er SouffaintS Reglement bie

erfreu beiben SOconate in $raft laffen; erft nadjbem er einige

©iege erfochten unb au<§ bem fpantfetjen Seile unb au§ bem
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©üben einiges ftu erhalten ^offen burfte, erließ er eine neue

^otlorbnung (31. äjförj): [^rcmjöftfc^e ©cfjiffe, bie franjofifcfje

Sparen an SBorb Ijattcn, be^afjtten nur bie £)älfte be3 (Sin* unb

Sütffu^oIÖ, ben bie fremben $u tragen fjatten, ©cfjiffe mit

fremben Sßaren bellten 20 ^ßrojent beä 23erte§.

S)iefe Öeftimmungen, bie bem frans öfifcfjen §anbel noefj

fefjr mißfielen, mürben balb naefj ber 33eenbigung be£ $riege§

ttriebet mobifisiert (22. Sunt): granäöftidje Sßaren, bk auf

fran^öfifcfjen ©Riffen eingeführt mürben, 6Iie6en üon jebem ©n*
gang^olle frei, auf fremben ©Riffen jagten fie 10 sßrojent

be£ 2$erte3. 2)ie SSaren au§ anberen Säubern burften auf

franjöfifcfjen ©Riffen überhaupt nicfjt eingeführt roerben, unb

auf au^länbifcfjen jaulten fie ben hoppelten 3otl ber fran^öfifrfjen.

(Sine 6efonbere 33egünftigung genoffen bie Nahrungsmittel, bereu

ja bie Volonte brmgenb beburfte: lebenbe§ Sßiefj, ^öfelfletfcfj,

9J?cf)f, 23i<3futt toaren auf fcan§öfifd)en ©djiffen zollfrei unb auf

fremben nur mit einem 3°^ üon 6 DOm ^unbert belegt, ©er

Gjport mar in ber SSeife geregelt, ba$ im aligemeinen bie

Tarife für bk fremben ©cfjiffe hoppelt fo fjoefj al§ für bie

frangöfifcfjen maren. SSon 9iapoleon3 $k{e, oen auSlänbtfdjen

§anbel fernzuhalten, mar man noctj meit entfernt, unb e§ mar

audj feine 9lu£fidjt, e<§ in abfefjbarer 3eit gu erretten, ba ber

franjöfifdje §anbel unfähig roar, bie Kolonie gu öerforgen, unb

überbieg bie ^inangüermaltung bie ©infunfte au<§ ben 3^Hen

nodj nicfjt miffen !onnte. #ür 2eben3mittel mürben fpäter

(2. ©eptember) bie Tarife noefj meiter fjerabgefetjt, boefj burften

bie fremben bafür in ben übrigen 3*°e ig,en nidt)t mefjr überall

mit ben granjofen fonfurrteren.

Um bie Kontrolle ber ein- unb au^laufenben ©cfjiffe burefj'

führen gu fönnen, mürbe beftimmt, ba% bie ©cfjiffe ifjre Sabung

nur in öier §äfen — 2e (Jap, $ßort au ^ßrince, 2e3 Garje<§

unb Sacmel — löfdjen burften; ben Kapitänen, bie anbere

§äfen anliefen, mürbe bie Sabung fonfi3§iert. Sinige Fregatten

unb Äorüetten freuten beftänbig an ber Äüfte, um jeben

©cfjmuggel §u oert)inbern; bie ©cfjiff3mannfcfjaft, bie ein ©cfjiff

auf oerbotenen SSegen ertappte unb feftnatjm, erhielt ben britten
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Seil ber Honorierten Sabung als 23etot)uung gugefprodjen. 3n

ben §äfen fetbft galten ebenfalls ftrenge Kontrotlbeftimmungen.

Kein ©cfjiff burfte mit bem Sanbe fommumgieren, beöor nicfjt

ber Kapitän ber ,3oll6ef)örbe ein genaues VergeicfjniS feiner

Sabung eingereicht tjatte; etma üerfcfjmiegene äöaren mürben

fonfiS^iert. getrennte Stnferptäfce für frangöfifdje unb frembe

©crjiffe erleichterten ber 3ott6erjörbe bk Kontrotte. $ur befferit

Überwachung ber $remben enbtict) mürbe eine SBefttmmung

£ouffaintS erneuert, bajj jeber auSlänbifd)e Kaufmann einen

anfäffigen ^panbettreibenben als Bürgen für bie gemiffenfjafte

(Srfütlung alter fetner ^flicfjten [teilen mufjte, unb als 33ürgen

mürben nur grangofen ober frembe, bie minbeftenS feit fecfjS

Monaten in ber Kolonie anfäffig maren, gugelaffen.

2>ie $lnorbnungen ermiefen ftcfj günftig für ben §anbe(.

Kaum maren bie Jpäfen in ber ©emalt ber ^rangofen, fo

belebten fiel) and) bie fRtjeben, unb als erft bie 9?ut)e in ber

Kolonie mieber rjergefteltt morben mar, nafjm ber ipanbet einen

großen 5luffct)mung. Kauffarjrer aller Nationen fiellten ftcfj ein

unb führten ber Kolonie SebenSmittel unb europäifdje 9ü)ianu-

fafturen gu, um bafür ^robufte aller 2(rt, namentlich) SSaurm

molle, $uder, Kaffee, §öl§er unb ^t\le
f bn exportieren. 2)aS

größte Kontingent ftellten neben ben grangofen bk Slmerifaner;

trotj ifjreS fct)arfen 2BettbemerbeS lagen bod) für ben fran^öftferjen

§anbet bie 93ert)äftntffe meit günftiger als unter Xouffaint,

unb ©anfabreffen an Sieclerc ernannten bie Verbefferung auet)

auSbrüdticfj an. 3>n ^ßariS gefiel freilief) bie ©ulbung ber

gremben nicfjt, a6er fie mar unüermeiblicrj.

S)er fdjmäcfjfte ^unft in ber ganzen (Si-pebition maren oon

Einfang an bie gmangen. Sei feinem Slufbrucrj nur mit einer

tjalben Million gfrsitcg oerfetjen, geriet Seclerc burd) bie dloU

menbigfett, fofort nad) ber Sanbung Lebensmittel 51t faufen, in

grofje Verlegenheit, unb aud) fpäter befferte fiel) feine Sage

nid)t. 3Me 3Irmeeüermaltung chatte bie Gruppen ungenügenb auS*

geftattet, an ©d)ut)en unb Setleibung fehlte 5U SeclercS großem

SBerbrufj Otel, unb in ber Kolonie tonnte baS nur mit großen

Opfern befefjafft merben. 3n einer ©eredjnung, bie er noefj
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wäljrenb beg 5triege3 mit Souffamt aufftcütc (1. ?lprit), beran^

fdjtagtc er bie jäfyrlidjen ^ermattungstfoften auf mcfyr a(3

50 SDMionen fJfrancS, toobon an brei SSiertet auf bcn Unterhalt

be<3 §ccreö unb ber Marine entfielen. SSon bcv Volonte tjoffte

er im erften Satjre toentg über 10 Sftifltonen begießen ftu tonnen,

fo baft ba3 ÜJhittertanb an 40 SDMionen gu
(

ytfteuern Jjattc.

2)a bie Kolonie nur fui^c $eit in einen fricblidjen 3uftanb

^urücffctjrte, fo ift bie ^]3ro6e auf bie 9?id)tigfcit biefcS ?(nfd)(ag3

uidjt gemacht morben, er geigt aber, mit roetdjen (Sdjmterigfeitcn

öecterc bei feinen geringen ÜSaröorräten 51t ringen tjatte. 2Cff*

mätjtid) ftiegen bie 3otteinnat)men ftmv etma<§ unb au§ ben

53aren, bie Gebellen gehörten unb befdjlagnafjmt mürben, 30g

bie ®affe gmar ebenfalls etwa 3 üßortett, aber ba§ genügte bei meitem

nicfjt §ur $)ecfung ber tägüdjen 23ebürfniffe. 2)ie (Steuern, bk

biefetben mie unter ^ouffaint blieben, tonnten natürlich) §u

Anfang menig liefern. ©egen (Snbe be§ Krieges (®nbe ?lpri(),

at3 Secterc eben 1300000 $ranc§ au3 $ßari<§ erhalten fyatte,

reichten feine bittet gerabe gur ©efdjaffung ber 2ebens>mitte(

für §mei Monate unb px SBttbung eine§ SReferbefonbS bon

einer Million Jjin; babei aber fdjutbete er ben ßanbtruppen

feit einem 9#onat ben ©olb, unb bie Marine tjatte feit ^Beginn

ber (Sjpebition überhaupt nod) nichts erhalten. 9?ad) ber

Unterwerfung ber ©c^mar^en mudj§ bie ©etbnot noef), ba er

nun aud) bie übergetretenen Snfurgententruppen mit 51t erhalten

I)atte, unb bie (Sinnafjmen au§ ber pajifigierten Kolonie natur=

gemafc nur langfam fteigeu tonnten unb bei bem SBteberauS*

brud) be3 5Iufftanbe§ faft gang berfdjwanben. (Sin 5tnteit)e=

berfud) in §abanna fd)(ug fet)t, unb fo fat) er fid) um bie Qtit

ber SSertjaftung StouffaintsS aufjer ftanbe, feinen SSerpflidjtungen

nadjfommen §u fönnen. £rotj feiner balb ftetjenben, 6alb

bormurfSbotten bitten erhielt er bon $ari<o aw§ niemals fo biet,

al§ er bertangte, unb t)atte batjer bi3 gu feinem Xobe fort*

mäf)renb mit biefem Sttanget an Mitteln 5U fämpfen. 3>n Sßarig

tjatte man gehofft, bafj ber fpanifdje S£eit billiget $(eifdj tiefem

merbe, fo baft bon aufcertjatb nur geringe 2tnfdjaffungen nötig

fein mürben, [aber bie §offnung ertoieg fid) ab§ trügerifd), ba
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ber biirdj Souffatnt ausgefogene Seil nur wenig abgeben tonnte.

91uct) bie Sebensmittetfenbungen bes SDcarincminifters nacfj ber

Snfel entlaftetcn bas Sebensmittelfonto 2ectercs wenig: fie

waren ntdjt feiten öon rect)t fct)[ect)ter ^efcr^affentjeit, fo bau

große Waffen ins 9D?eer geworfen würben unb Seclerc bringenb

bat, itjn mit weiteren Lieferungen aus granfreict) §u öerfdjonen.

9D?ag nun Unrebücr)fett ober Ractjtäffigfeit ber Veamten biefe

Übelftänbe uerfdjulbet tjaben: es teuftet ein, baJ3 alle biefe

Umftänbe bie 1t)ätigfeit ber Verwaltung auf alten ©ebteten

betjinbern mußten. 5(m brücfenbften macrjte ftrf) bk ginangnot

gettenb wäfjrenb bes ^Weiten Krieges, als ^anbwerfer unb

Sieferanten ficf) weigerten, ber Verwaltung länger ftrebit gu

geben unb wichtige arbeiten unb Reparaturen nur (angfam aus*

geführt werben tonnten.

Von großer 2ßtrf)ttgfett Waren Sectercs Vorfcfjriften über

ben Sanbbau. ©ie gingen £mnb in §anb mit feinen Ve=

mütjungen, bie Autorität ber SSeißen über bie ©d^war^en wieber*

fjerjuftetten unb jdjloffen fiel) eng an bas Stouffaintfctje Reglement

an. 2Sie biefes machte Sectercs Verorbnung bie ftrenge llnter=

orbnung ber Arbeiter unter bie (Eigentümer unb bereu Veamten

5ur $ßflitf)t unb beftrafte jeben Ungefyorfam nad) ben SOfilitär^

gefeiten; wie biefes banb fie bie Arbeiter an bie ©ctjotle unb

oerbot itjnen fogar, fiefj mit einer grau aus einer anberen

SBtrtfdjaft ju Oertjeiraten , um jeben Verfefyr unb fo jebes

Komplott unter ber Sftaffe ber ßanbarbeiter unmöglich §u machen.

Müßiggänger unb Vagabunben follten in iljre ^eimat §ur

2öieberaufnaf)me ber Slrbeit gurücfgebradjt werben, ebenfo follten

bie entlaffenen ©olbaten in tr)re §eimat §urücfteuren. Um bk

Arbeiter nicfjt §u Keinen ©runbbefi|ern Werben gu laffen, üerbot

Seclerc nad) Souffaints Vorgang ben Verlauf Heiner £anb=

par^ellen unter 75 £)eftar: eine Slnorbnung, bie fc§war§e Wie

weiße Arbeiter Oom ©runberWerb ausfdjtoß. Sltle biefe S3e=

ftimmungen näherten fiel) 6ebenflictj einer ©Hauerei in gemilberter

$orm: es fehlte nur, ba$ ber Eigentümer bas 9ted)t erfjiett,

feine Arbeiter §u oerlaufen. ©aß ßeclerc ben Vefitjern empfat)!

bk Arbeiter burd) @üte gu gewinnen, unb baß er burd) be=
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jonbcre 23eamte allmonatlich ifofpefttonSretfen unternehmen lief},

um Arbeiter unb getreu ju übermalen imb tt)re 53efd)merben

anhören, änbcrte baran ntdtjtß: nactj ttjrer Snftruftion maren

fic oon uorntjcrein in crftcr fiinie 5111 Uutcrftütjung ber sperren

angewiefcn unb mußten jcben Arbeiter beftrafcn, beffen 53efcr)töerbe

fic unbegrünbet fanben. ©3 tonnte nidjt fefjten, baß biefe fyarten

33eftimmungcn, roic feiner $tit un *er Souffaiut, große Uti§u*

fricbenljeit erregten; oiele «Scljiuar^e unb farbige fal)en barin

ben Vorboten ber Stlauerei unb flogen in bie Sßälber, mo ja

immer noct) einige iöanben ein unftetes Oiäuberleben führten,

unb tonnten bei ber ©ctjroäcfje ber ejefutioen (Bemalt oorläufig

nierjt pr ^eimferjr gelungen merben.

Äudtj ber ©urcrjfürjrung einer weiteren 9J?aßregel, bie ber

Hebung be3 SlcferbaueS bienen fotlte, mußte erft bie allgemeine

(Sntroaffnung unb Überminbung ber (Spibemie uoraufgerben: ber

3tücfgabe ber fequeftrirten ©üter. Sn ben Sauren ber 9te=

uolution unb ber Jperrfcfjaft Xouffamtg maren oiele @üter mit

Sefctjiag belegt, beren (Eigentümer auf ber (Smigrantenlifte ftanben

ober bie 3nfel oerlaffen Ratten; uerpadjtet, ober burdj ftaat*

(ietje Beamte oerroaltet, brachten fie roenig ©rtrag, ba e3 an

Arbeitern fehlte. Seclerc ging nun, feinen Ssnftruftionen ent=

fpredjenb, baran, biefe @üter ben SBefifcem gegen eine Abgabe

fomeit af3 mögtief) jurücfgugeben, in ber 9lbfict)t, baburef) eine

rationelle SBeiutrtfctjaftung ber ©üter tjerbei§ufütjren
, ftet) eine

neue ©innatjmequelle §u fet^affen, unb ba$ frangbfifcfje (Element

auf ber Snfel gu ftärfen. 3eber, fo üerfünbete er, ber feinen

Suifprudt) auf ein fequeftrierteä ®ut buret) $eugen ooer Urfunben

bemeifen tonne unb nidjt auf ber ©migrantenlifte ftelje, fönne

um Ütücfgabe jetne§ (Eigentum^ einfommen, unb in ber Zfyat

metbete fid) eine iReitje üon Äolontften, metcfje naef) ber Snfel

jurücKetjrten. Sei ben Unrutjen freiließ, melcrje bie Kolonie

balb barauf roieber fyetmfudjten, blieb tt)re 3al)l nur gering.

2)en ©taatSlänbereien enbltct) fdjentte Seclerc ebenfalls

große 5lufmerffamfeit unb erlief genaue 35orfet)rtften für ifjre

^Bermaltung, bie aber au§ ben befannten llrfacfjen nie in 9Sirf=

jamfeit treten tonnten.
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Äefjren mir nun nact) biefem 5Mi<f auf bie abminiftratiDe

Stjätigfeit beS ©eneralfapitänS gu feiner milttärtfcrjen gurücf.

SStr jarjen, rote Seclerc nacfj ber leicfjten ©ntmaffnung beS

©übenS feine Sage raieber günftiger beurteilte. 55)a3 ^ubtitum

faßte ebenfalls Vertrauen gur 3u hmft; ber Kolonie, roie ber

Wuffcfjmung beS §anbetS unb bie Diücffcfjr geflüchteter Äoloniften

beioeift, bie um Verausgabe irjreS befcfjtagnarjmten (SigentumS

einfamen. üftidjt menig mag tjiergu bie miberftanbStofe 9Ser=

fjaftung XouffaiutS beigetragen rjaben, nacfj beffen SSefetttgung

uieten Qraitgofen unb gremben eine neue Grrjebung ber ©crjmargen

auSgefcrjtoffen fcfjien. 316er balb geigte fidj, baf; bte Slurje in

ber Volonte trügertfcr) mar. Sm SSeften oermetgerten «tele

©cfjmarge unb [yaröige bte Abgabe trjrer ÜSaffen, unb 3)ef=

falineS' ^Brutalität tonnte fte morjt in bk (Einöben fcrjeuctjen,

aber ntdjt bte Verausgabe ber ©emet)re ergingen. 5£)re $(uct)t

Dergröfjerte bte Söanben, bte ifjren ^rieben mit ben grangofen

nocfj nicfjt gemacht Ratten. Unter btefen llmftänben ging bie

(Sntruaffnung ber SöeftproDing nur äujjerft tangfam DormärtS.

3>m Sorben geigten ficf) in nächtlichen 33erfammlungen unb

23erfcf)roörungen bie Vorboten beS 9(ufftanbeS, nocl) etje bie @nt=

maffnung überhaupt begonnen fjatte, unb ßeclerc magte nidjt,

fte gu befcfjteunigen, um feine europäifd)en Gruppen ntctjt ben

©inmirfungen beS gerabe jetst mörberifcfjer als je mütenben

fölimaS auSgufetjen. SllS fie enbticf) begonnen mürbe (9ftttte

Suti), liefe ber offene SBiberftaitb ntctjt auf fiel) märten; an ber

üftorbroeftfpitje ber Snfel unb im %fyak beS ©ranbe Dtioiere

erhoben fiel) fcfjmarge Offiziere, bie an ber ©pitje oon Duar=

tieren ftauben unb überfielen etngelne Soften europäifdjer

SEruppen. 21ud) im SBeften fiel ein Dffigier, 53elair, ein $er=

manbter "JouffaintS, ab unb bebrorjte bie ©bene Don ^ßort au

^ßrtnee (@nbe Suli). Seclerc mar in großer SBerlegenrjeit; feine

europäifdjen Gruppen motlte er, tt)rer geringen 5Ingat)t megen,

ben Gebellen nicfjt entgegenfcljicten, unb an JMoniattruppen

befafe er menig, ba fiel) irjre 9^eit)ert burefj $8erabfcrjiebung unb

S)efertion gelichtet tjatten. %xo% biefer unficfjera Sage traf er

um biefe 3eit eine Seftimmung, bie gmar ben ®eift ber gangen
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©efetjgcbung atmete, aber im Stugenbltd [jöcfjft unpraftifdj mar.

@r verbot ben Siegern itnb Mulatten, curopäifd;c tarnen $u

tragen, unb berorbuete, bafj [ie allein bie ijjnen bei ber

©eburt, atfo bor ber SWcbotutton , beigelegten führen folltcit

(29. Suti). ®iefe SNafjregel mar ben (Eingeborenen ein neuer

33eroei$ für bie reaftionären 9(bfid)ten ber frangöfifcfjen die-

gierung unb nur geeignet, bie ©egenfä^c 511 berfdjärfen.

ite Singe bewerten ftd) etma<§, a(§ 2000 SDfaun frqn*

göfifdjer Struppeu getanbet maren (Anfang Sluguft). Seclerc

ergriff bie Dffenfibe unb Fjoffte, bis &um beginne be3 £erbftc$

bie Nebelten niebergemorfeu ju tjaben. ©3 fam nun §u einem

erbitterten Sßarteigcingerfriege ; in offenem Stampfe meift ge-

fdjlagen, berfdjmanben bie Snfurgenteu in üßjälbern unb (Sinöben,

um an einer anbem ©teile roieber fjerborgubrecfjen. SSon beiben

(Seiten mürben grofee ©raufamfeiten begangen; bie ©djroargen

mollten tCjre Unterbrüder famt unb fonberS oertilgen unb

töteten alle Sßeifjen, bie itjnen in bk ipänbe fielen, unb bie

grangofen mollten bnrcrj (Strenge üon ber $£eiinaf)me am 5(uf=

ftanbe abfdjreden unb tiefen ebenfalls titele ©efangene tjängen

ober erfcfjiefeen. ®ie jdjmarjen ©enerate, ooran S)effaline3,

liefe ßecterc mit Vorliebe biefe ©d)(äd)tereien ausführen, um fie

für immer mit itjren ©tammeSgenoffen gu entgroeien. Me
©trafen fdjredten bie ©djroargen nidjt. „2)iefe Seute", fdjreibt

Sectere nadj ber §inrid)tung öon 50 ©efangenen, „fterben mit

ungtaubtidjem $anatii§mu£>
; fie tadjen über ben Stob, unb

ebenfo ift e§ mit ben grauen". (Anfang Sluguft.)

üftod) fjatte bie ©rtjebung itjren £>ötjepuntt nicfjt erreicfjt,

unb ein großer £eit ber SBebötferung mar noef; unbeteiligt.

$ergegenmärtigen mir un3 nodj einmal furg tt)re Urfadjen. Safe

mit ber Söieberfjerfteüung ber frangöfifdjen Autorität biet Un=

gufriebentjeit erregt merben mufete unb and) einige Meutereien

gu ermarten maren, ift üon bornfjerein Hör. ©ie 3tuflöfung

be§ §eere<§, bie ^affierung bon Dffigier^patenten, bie Sßerfjaftung

StouffaintS, ba<§ Stderbauregtement, beriefen oiele Sntereffen

unb ©efütjte unb fdjufen bem neuen Regiment üiete $einbe.

£)te ^ur^t bor ©infüfjrung ber ©flaberei, bie über allen
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Negern fett ber Slnfwtft SccIcrcS fdjtüebte, toucfy§, als bie Sföüefe*

rung bei* SSaffen befohlen tourbe. Ungefcfjicfte 33et)anblung ber

©ngeborenen entfrembete tfjre (Gemüter bett ^ranjofen nocf)

metjr. Erinnern rotr un3 an bie Debatten in ber SMonial*

oerfammlung über bk SBteberfjerfiettung ber ©flatteret, unb

ät;nticr)e§ tüteberJjotte ficf) nodj oft. Se tjötjer bie lln^nfriebentjett

ftieg unb je un[id)erer bie Sage ber ^ran^ofen infolge ber

Äranffyett tourbe, befto übermütigere 9iuJ3erungen fonnte man

tjören : e§ fei t)ot)c 3e ^t, bie ©flatteret toieber einzuführen, man

fyahe alle ©djtoarzen bon Dfang gugletct) mit ^ouffaint ent=

fernen muffen. 3 e^ungen au<§ $ranfreitf) berichteten ät)nltct)e

^ImSfprücfje oon SDfttgliebern ber Regierung, bie öffentliche

Meinung teile bort biefe 5tnfc£)auungen. 9llle biefe Momente führten

moljl §u 3ufammenrottnngen, aber nocf) ntd^t zu einem allgemeinen

$lufftanbe. £>a fam aber, mätjrenb bie ©nttoaffnung im Söeften

unb Sorben müf)fam ausgeführt tourbe, bie ÜJcad'iricrjt au§

(Shtabeloupe, bafe bort ber ©eneralfapitän SRtdjepanfe baS ©efet"

über bie ©flaüerei publiziert, unb bie ©flaüerei mit bem Sieger*

Ijanbef toieber eingeführt tyabc (äJtftte Sluguft).

Seclerc l)atte ba§ (Stefetj nebft bem Briefe be3 SDcinifterS,

ber il)m anljeimftellte e3 fogleicf) aufzuführen ober nictjt, einige

Sßocrjen früher erhalten. (£r mar feinen 9J?oment im ßtoeifet,

toa§ er §u tfjttn fjabe : bie &{t, bie ©flatteret mieberberzuftellen,

anttoortete er fogleicf) nad) SßartS, fei nocl) lange ntct)t gefommen,

unb überbieS molle er felbft biefe Sftaftregel nicfjt öollzietjen,

nadtjbem er fo oft ben ©cfjmarzen 2ßaf)rung ifyrer ^reifjeit üer=

fprocfjen tjabe. @r toolle aber alles üorbereiten, bamit fein

föadjfofger, ben er für ben Anfang be§ nädjften SatjreS erbat,

ben 23efc£)luJ3 ber Regierung olme toeitereS ausführen fönne.

Um bie grucf)t biefer 9Sorftd)t brachte tt)n je|t ^icfjepanfe. üftun

tourbe W alte $urcf)t ber Sfteger ttor ber ©flaüerei zur ®eroi§=

f)ett. ^enn marum fotlte ©t. 2)omingue anberS beljanbelt

merben al<8 ©uabeloupe? S)ie $unbe flog binnen fur^er 3eü

burcf) bie Kolonie, unb ber 2lufruf)r, fcl)reibt Seclerc, ber biSber

nur partiell mar, mürbe fogleicf) allgemein, Sftidjt mef)r einzelne

>öanben üon Räubern, entlaufenen Arbeitern unb £>eferteuren
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ftanben m SBaffen, bic gange 33coötferung be£ SSeftenS unb

Sorbens nafjm baran teil unb triftete ben Siebeücn bireft unb

inbircft Vorfdjub. Seelen: fdjatt jornig über SfädjepanfeS un*

poIitifd)c* Vorgehen, ba£ il)m einen großen Steü feines Ein-

ftuffeä über bic ©djroarjen gefoftct rjabe, aber ber $et)(er liefe

fid) ntc^t tuicber gut madjen. Sn feinen ftdjerftcit Erwartungen

fal) fid) ber ©eneralfapitän getäufd)t: £>ie 9tüdgabe ber feque=

ftrierten ©fiter an it)re Eigentümer, wooon er eine SBerftärfung

bev frangöfifdjen ©influffeS im Sanbe ertjofft jjatte, bewirfte

gerate ba§ Gegenteil : bic s$äd)ter biefer ©ütcr Waren unwillig,

bafj fie itjre Sßadjtimgen verlieren foltten unb fcfjtoffen fid) ben

Siebellen an, in ber Hoffnung burdj eine Vertreibung ber

^ranjofen biefe ©üter ju behalten. Ob fretttdt) alle biefe Ur=

fachen genügt tjätten, eine atigemeine SJeüotution tjeroorftitrufen,

unb ob ntcfjt trots attem bie SBieberaufridjtung be§ alten Qw
ftanbeS ot)ne größere ßudungen mögfidj gewefen wäre, wenn

ben Eingeborenen ein ad)tunggcbietenbe§ fran^öfiferjeg §eer

gegenübergeftanben rjätte unb ben erften Regungen fogteidj mit

überwältigenber Energie entgegengetreten Werben tonnte, (äfjt

fid) nid)t entfdjeiben. <Sotiiel ift inbeffen gweifetloS, bafs bie

Scranfljeit ben Entfdjlufj ^itm 9lufrut)r erleidjterte unb ben

(Scfjwar^en ein üorjügtidjer SunbeSgenoffe Würbe.

(Seit jener 9^ad)rid)t au<§ (Stoabeloupe fd)Wanb £ecterc3

3uoerfid)t, mit 53eginn be£ §erbfte<§ bie SRutje wieberrjergeftellt

ju tjaben. Er fam tro| aller Slnftrengungen nidtjt red)t üor=

wärtS: bie Entwaffnung würbe gwar fortgeführt unb an

20000 Junten gefammett, aber man Wufste, baf3 baS faum bie

§älfte ber auf ber Snfet üorfjanbenen war : f otdje Vorräte tjatte

Xouffaint in ttuger SSorangfidjt angehäuft! ©eine (Stimmung

würbe wieber gebrüdter ; 2000 Häuptlinge Werbe er nod) bepor=

tieren muffen, um bie Elemente be3 2lufru£)r3 oon ©runb au3

gu befeitigen, fdjreibt er (am 25. 3tuguft), aber baju bebürfe er

weit größerer SDcittet. £)ie Xruppen litten nad) wie öor ent=

fet>ticrj; e<§ famen jwar wieberum Verhärtungen au§ granfreid)

an, aber fie lanbeten gerabe in ber ungünfligften iyarjre^eit

unb c3 War feine $eit, fie in gefunberen ©egenben ju aeclima*
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tiftcrcn, lute ein ©eneratftabSoffijier uorfdjiug: Secferc mufete

fie fogfeidj gegen bie ©djwaraen ins $e(b führen nnb fo fdjneß

aufbrauchen. 3m 9Beften würbe gwar Söelair oon £>effa(ine<o

gefangen genommen nnb halb barauf rjingericfjtet, aber im

Sorben tjatte Seclerc fefbft weniger ®(ücf: ein ^Sorftofe mit ben

frtfet) angenommenen Gruppen gegen bte §auptfteHung ber 3(uf^

ftänbifcf)cn, ba$ (Gebirge an ber ©renje be3 nörblirfjen nnb meft=

liefen Departemente, ftfjetterte, nnb Secterc fab, fief) naefj ben

fjarten SSetluften btefeS gwöiftägigen g-etbgugS auf bie 23er=

teibigung üon Se Qiay unb feine nädjffte Umgebung befdjränft

(99?itte September). 23a(b barauf mufjte audj $ort Dauphin

unb $ßort be ^5atr geräumt werben, fo baf$ bie $ran§ofen im

Sorben nur nodj bie £)auptftabt unb Se SOcöfe befafjen. @§

tonnte ntdjt festen, baf; biefe ©crjtappen ba§> Slnfeljen ber

$ran§ofen üerminberten ; bie Sefertion nafjm gu, unb audj bie

^reue ber (Generale £ouffaint3, auf bie Secterc bi<%r feft

gebaut bjatte, begann 511 maufen. ßuerft verliefe itm (Sferüaur,

ber feiner^ett aud) 2ouffaint ai§ elfter ben 9?üden geteert tjatte,

baib barauf folgten 5ßau( Souoerture, ©effafineä unb ßfjriftopt),

noct) eb,e Secterc, ber itjre 2(bfic£)ten atjnte, fie t»ert)aften tonnte,

©inen STett ber iljm nod) anrjängeuben fdjroarjen ©olbaten

entwaffnete er fetbft, ba er ibjnen mißtraute (Cftober).

§äufig ift bem ©eneratfapitän ber Vorwurf gemacht, fo

auef) oon Napoleon fetbft, büß er bie ©enerate fo (ange auf

freiem gufje betaffen tjabe; im Vertrauen auf tfjre güfjrung

bätten bie ©djroargen ben 5(ufftanb begonnen, unb itjre 93er-

rätcrei tjabe ibjn bann gelingen (äffen. Sie Vorwürfe finb un=

begrünbet. Sie $Berf)aftung ber fcbjwargen ($enera(e mar ja oon

Anfang an ntcfjt mögltdj, unb wäbjrenb be3 9(ufftanbe§ weniger

beim je : ifyre ^eftnafjme, ab§ SBelofjnung für ibjre Sienfte, fjätte

otme $ragc fänttltcr)e nod) ya ben grangofen fjaltenben ©c^war^en

in£ Sager ber Stufftänbifdjen getrieben. 9(ud) 9kpo(eon§ Meinung,

itjre ^ertjaftung würbe ben ?(u3brucfj eine<§ Slufrutjr^ oert)inbert

fjaben, ift irrig; bie 9ieoo(te würbe ja ntct)t buret) fte, fonbern,

Wie fdjon burd) 3 e^9eno ffen oemerft worben ift, burd) $übjrer

;,weiten ober britten 9?ange<?, bie unter £ouffaint feine rjeröor-
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ragenbe 3?oüe gefpiclt Ratten, entjünbet uiib auägebetmt. (Sbenfo

oft ift bie $ragc aufgeroovfcn morben, toeß beim bic fdjtuar^en

(Generale fo lange im Saget ber ^conjofen fcftgeljaltcn unb 511

fo fani[nilifcf)cni Vorgeben gegen itjre eigenen ©tammesgenoffen

bewogen l)abe. Sie s}{ntroort lautet geroöfmlicrj, bic mol)lüber-

(cgte 9(bfid)t , burch, itjrc ©Taufamfetten bie .spcrrfct)aft ber

tJranjofen nocl) ücrfjaftter 51t maerjen, unb mit franjöftfdjer Jpilfe

bic Üjnen mibermärtigen untergeorbneten Rubrer erft 511 ncr-

nid)ten, um bann im redeten SJcomcnt felbft bie ^üljrung ^u

übernehmen. 2>iefe Meinung läfjt ftcf) roeber roiberlegen nod)

bemeifen; ebenfowol)! möglicr) ift auef), ba$ bie (Generale, bk

^ranfreid)^ SOtodjt beffer &u beurteilen mußten a(3 bie nieberen

Cffi^iere, bk JRebotte 511 Anfang für auSftc^t§(oS fjielten unb

besrjalb erft, nad)bem Seclerc einige empfinblidje ©djlappen

erlitten tjatte, bk ^atme roecrjfelten.

9Bie bem aueb, fei, jebenfallä üerftärfte ber Slbfatt ber

(Generale bie ?lufftänbifd)eu numerifd) unb moralifd), unb oon

nun an fjörten bie ©türme auf 2e Gap nidjt auf. Sie bie

©tabt umgrenjenben *pöljen gingen oertoren, bie ©tobt felbft

mürbe aber mit §ilfe ber üftationalgarbe tapfer oerteibigt. Ter

Ärieg mürbe immer graufamer: al3 bie gfnmjofen oon ben

£mf)en rjerabgetrieben mürben unb einen Moment allees oertoren

fd)ien, mürben met)r at<§ 1000 gefangene ©djmarge, bie auf

©djiffen im §afen bemadjt mürben, in§ SOceer geroorfen, ba bie

fcfjtr>ad)e Sefatmng3mannfcfyaft Don ben Negern angegriffen unb

überwältigt 51t merben fürcfjtete, fobatb bie (gefangenen be£

Srfolge§ itjrer 2anb§(eute am Ufer mite mürben. 3m SSeften

ftanben bie Singe etroas beffer, aber aucrj rjier mußten fid) bie

^rangofen in ber ^auptfadje auf bk Q3efet>ung ber $üftenplä£e

6efd)ränten. (Sin ®tüd mar e<§, bafj ber fpaniferje Seil unb ber

©üben ru()ig blieben; einige 53anben, bie in ben halbem ib,r

Sßefen trieben, mürben oon ben ©ouüerneuren im 3aume

gehalten. Ungeachtet allen SD?ißgefd)irf§, trotjbem er bie Sßerhifte

granfreidjS mit GinfdjtuB oon 5000 ©eefeuten frfjon auf

24000 äRann auffing, oerlor Seclerc ben äJhtt ntct)t. ©r

rechnete barauf, baß bie &ranft)eit in ben Sintermonaten
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nad£)taffen merbe, unb baJ3 er bann mit 12000 sDcann, bie er tton

ber Regierung für ben beginn beS näcfjften SatjreS erbat, bte

Drbnung nneberrjerftellen fönne. Weitere 5000, bie im Saufe

beS grürjlingS unb ©ommerS altmätjfid) nadjfommen müßten,

füllten bie s2trmee ftetS auf eiuer refpeftaMen ipöf)e galten, aber

bie gcinjfidje Unterwerfung ber Snfel, gefrönt burd) bie 2Bteber=

aufrtdjtung ber ©flatteret, glaubte er ancfc) mit biefer SCRaffe

ntdjt burdjfürjren gu föuneu, ba^u gefjörc für ben §erbft beS

näcfjften SafjreS (1803) ein neues £>eer tton 15000 ÜDcann.

£)amit fönne man aber bie Ütettolution mit «Stumpf unb ©tief

ausrotten: alle ©cfjmar^en, bie im (Gebirge wohnten unb bie

friegertjdjen Elemente barfteltten, müßten ttertitgt merben,

Männer unb SÖeiber, nur bie $tnber bis §u 12 Sauren fönne

man üerfcfjonen ; tton ben SBeroorjnern ber Ebene muffe toenigftenS

bk §ä(fte tterfdttomben unb fein ©d)tt>ar§er, ber baS (Sttaulett

getragen fyabz, bürfe in ber Kolonie gebulbet merben.

S)tefe tter^metfelten 9iatfd]ltige, bereu 2IuSfüfjrung ben

^ran5ofen nur eine S5fnt= unb Xrümmerftätte gurüdgegeben unb

eine üfteufotonifierung tton ©runb aus erforbert Jjätte, würben

SeclercS politifcrjeS S£eftament. (£r madjtc fie, als er bie ®efät)r-

tid)feit feiner Sage ttöllig überfaf) unb fdjon auf ben Stbfatt

SeffalineS' rechnete (7. Dftober). SSenige 2Sod)en fpäter mürbe

er üom gieber ergriffen unb ftarb nad) furjer Sfranffjeit (2. lo-

tternder 1802), nadjbem er nod) 3^it get)abt (jatte, Ütocfjambeau,

feinen ^nftruftionen entfpredjenb, §unt 9xad)foIger §u befignieren.

£>er ungtüdlicrje (Venera ffattitän ift tjäufig für ben 9J?tB=

erfolg feiner Sjttebition üerantwortlid) gemacfjt morben. 3>n

feiner fatfetjen — erft ^u milben, nadjfyer gu ftrengen — S3e=

tjanblung ber ©djmar^en fetjen franjöfifdje ©djriftftelfer bie Urfadje

beS 9tufftanbeS, in feiner mangelhaften ^ürforge für bie Gruppen

ben ©runb ber unfjeitttollen Äranffjeit. SBStr fiaben gefetjen,

meiere Momente feine Spaltung gegen bie Eingeborenen beftimmt

rjaben, unb eS ift nicfjt gu fagen, mie er fie im großen unb

ganzen anberS rjätte einridjten follen. (Sbenfo ift ber Sßortourf

über bie ungenügenbe Pflege ber Gruppen unbegrünbet; mir

roiffen, mit welcrjen oon itjm ntctjt tterfcrjufbeten @d)roierigfeiten
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cv babei 51t ringen l)atte, nnb wie gern er feine wenigen Solbatcn

gefdpnt bättc. Safe er ?liivfdvreituugcu bon Offizieren unb

Sfofoniften nidjt gcljiubert rjat, unb bafe er nidjt in allen Unter-

nehmungen glüdlid) war, tfi ridjttg, aber man barf bei ber 53e=

urteilung [einer 2t]ütigfcit nie oergeffen, bau er nad) bem fd)nel(en

2obe feiner erften ©cbjilfen faft allein eine groBe SCrbeitälaft %u

bewältigen rjattc unb felbft leibeub — er flogt oon Anfang an

über feine gefd)Wäd)tc ©efunbrjeit — unter bem beprimierenben

Ginbrucfe bes it)n umgebenben (Slenby ftanb. @& ift §u ncr=

Wunbern, t»afs er trotj biefer trüben Grfa förmigen nie in feiner

(Snergie erlahmte unb nie bic Hoffnung auf einen cntlidjen

©ieg bei ben rtdjtigcu SDtafjrcgeln aufgab. SUtdj feiner Um-

gebung uerftanb er biefen ©eift ber 3uüer(^) t cinguflöfsen.

Napoleon felbft fjat il)it getabelt, tau er ntcfjt öerftanben rjabe,

bie SWtfdjltnge für fiel) ju gewinnen; in feiner Snftruftion fei

il)m ausbrüdltcf) uorgefd)rieben, bie Sntereffen tiefer ftafte t>on

benen ber Sieger gu trennen unb mit u)rer £ülfe bic ©djtoarjen

5U bel)errfd)cn. 9lud) 9itgaub, ben alten ©egner Xouffatnts,

fügen einige franjöfifcfje Tutoren tjin^u, rjätte er benutzen muffen:

anftatt beffen rjabe er iljn gleicf) bei ^Beginn ber (Sjpetition

nad) granfreid) surücfgefcfjirft unb fiefj taburd) bk SJculatten

entfrembet. 3n jener Snftrurrion wirb inteffen nirgenbs eiu

foletjer prinzipieller Unterfdjicb gemacfjt: e£ fjeifjt fjier, alle, tie

firf) unter Jouffaint fompromittiert tjätten, garbige, ©djroarje

unb 3BetBc, füllten entfernt Werben ; eine Reifung, tie farbigen

au^ugeidjnen, ift nidjt erteilt Worten unb mar bei Napoleons

bekannter Abneigung gegen bie Hcifcfjraffe oon uorntjeretn un=

matjrfdjetnlid). 9cod) nad) Seclercs SXbfat)rt wicberljolt ber

ftonfut in einem ©djreiben ben ^Befeljl, alle ©djtoarjen unb

farbigen, bie in ben Unrufjen eine Dtolle gefpielt tjätten, nad)

bem kontinent gu jdjaffen (SDJärj 1802). gerner aber erfdjeint

tie ©ewinnung ter garbigen ntcfjt fo wicfjtig, tenn it)re S3e=

teutung fann ntd)t mefjr fo fjerüorragenb gemefen fein. 23on

jetjer nidjt fefjr §at)freict), muffen fie burefj tie SBirren ber

9fteBotution§geit, tnsbefontere burd) ben ßrieg äwifdjen ^ouffaint

unb SRigaub, ert>e£>£tcf) uermiubert Worten fein unb waren nur

§iftorifcfie Si&Iiotfief. X. 8
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im (Süben nocf) oon Ginffuß. £üer aber fanb §u Seb^eiten

Seclerc» feine ernfte Dfrifjeftörung ftatt: er fcfjeint affo ben

2onbergeift biefer ^rooinj ridjtig bebanbeft ya. fjaben. TaR er

enbficf) Dtigaub nict)t fjerange^ogen t)at, ift burcrjau» nerftänblicr).

tiefer galt feineSroeg* aU ^reunb ber Steißen unb tjatte feinerjeit

nicfjt für Aranfretcf), fonbern, rote oben erroäfjnt, für ficf) unb

feine $afte gefönten; er genoß nicfjt baz Vertrauen, um ibm

eine Stellung oon Ginffutj 5U geroäfnm Gnbfidj roar er ben

Stfjroar^en oerf)aßt roie fein anberer ; roenn Seclerc einmal barauf

angeroiefen roar, ben 9tegergeneralen mit Vertrauen entgegen^

fommen, anftatt fte 311 oerbaften, mußte er unbebingt auf ein

naf)ere§ 33erf)äftnb? 5U biefem üftanne, ifjrem bitterften ^einbe,

oergicljten.

Ter neue ©eneraffapitän, ber bisher in ^Sort au s^rince

fommanbiert tjatte, langte etroa ^roei 23ocf)en nacf) Sederc*, Tobe

in 2e Gap an. Gin tapferer, aber graufamer Solbat unb Doli

SSeracf)tung auf Sc^roaqe unb 5ar^Öe f)erabfef)enb, f)ieft er bie

Sage ber tfranjofen ä^ar für fefjr gefäfjrbet, roar aber roeit

entfernt, an einem guten Ausgange ,^u oergroeifeln. Unmittelbar

nacf) ifjrn trafen in 2e Gap 1500 ?J?ann friicf)er Truppen ein,

mit benen er fogfeicö, §111 Cffenfioe überging, ^ovt Tauplun

rourbe ben Snfurgenten ofjne große fOcüfje entriffen (1. 2)e§br.)

unb tjierburct) bie Sanboerbinbung mit bem fpanifcrjen Teile, bie

roegen ber ^^l^^^ufjr nacf) £e Gap roictjtig roar, roieber Ejer-

geftellt. 2(ucf) in ber ^olge^eit roar er gfücflicf) unb eroberte

^3ort be Sßaix roieber (6. Januar 1803), roas }um 2cf)u|e ber

benachbarten 3nfel Tortue, roo ^af}freict)e Stranfe untergebracht

roaren, unentbehrlich roar. freilief) batte bie Äranfrjeit nocf)

nicfjt aufgehört; bei 6600 SDcann in 9teif) unb ©lieb %ät)lte bie

3(rmee 5400 Stranfe, Don benen etroa bie .ftälfte bem Tobe

oerfallen roar, aber immerhin roar bie milttärtfcr)e 2age roeit

günftiger abS in ben legten Tagen i'edercs. Ta§u fam, baß

bie 3(ufftänbifct)en untereinanber nid)t einig roaren. Teffalinee

roar ^roar atlmäfjlicf) ifir anerfanntee £>aupt geworben, aber

eine einheitliche Leitung roar ifjm nicfjt möglief); bie jucfjtlofen
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33anben führten ftrieg auf eigene $auft unb rooüten niemanbem

gefjorcfjen ; e3 fam gefegentlid) 51t blutigen kämpfen unter itinen,

in bcncn mehrere (generale, g. $ö. s^Sauf Souocrtnre, ttjr Scben

ocrloren. 9iod)ambeau, ber bieje Vorgänge im allgemeinen

rannte, forbertc jur 9(ieberfd)fagung be3 ?lufftanbes etroa ba3=

felbc roie Seclerc: mit 35000 9)cann, bie in brei Abteilungen

oon 15000 unb groet 311 je 10000 nadjeinanber lanben

müßten, madjte er fidj antjcijdjig, ber Snfel ben ^rieben roteber*

angeben (Sanuar 1803).

SDie inneren Sd)ir>ierigfciten, mit benen bie &o{onialüerrDa(=

tnng oon jerjer 5U fämpfen l)atte, Ratten ftd) feit bem 5{u3brud)e

beS 9lufftanbes nod) oermefjrt. 2)a3 fd)limmfte Übel, bie öelbnot,

ftieg bebenfltd), ba mit ber 2lusbel)nung be* AufrnrjrS ber

i^anbel mit Holoniafmaren naturgemäß abnehmen mußte, bie

Sdjiffe ben £mfen fernblieben, ber (Schmuggel ftd) öermerjrte

unb bie Erträge ber götle fanfen. 3>a ba§ SOhttterlanb biefe

Süden nid)t auffüllte, fotjen ftd) 9tocI)ambeau unb Saure, ber

neue £o(onialpräfeft, gegmiingen, ftrebit in §abana unb 3>a=

maica gu rjotjen ginfen in 2lnfprud) ju nehmen unb enbltdj ben

fremben £>anbel $ur 9lu3fut)r ber Slolonialmaren otjne SBefdjrän*

hingen jugu (äffen (äJMrg 1803). Sie franjöftfcfien Äauffeute

roaren mit btefer Erleichterung ber fremben Äonhtrrenj l)öd)ft

unjufricben, aud) bie Regierung in SßartS billigte ben Sefcfjluß

nidvt, aber 9todjambeau roufete fein anbereS Mittel, feine (Sin=

narjmen 51t erfjöljen. ©et SBerminberung be§ £anbe(3 entfpractj

bie geringere (rinfurjr Don Sebensmittetn, unb bciZ bereitete bem

©eneralfapitän um fo größere Sorge, a(3 er nid)t nur bie

ftäbtiferje Seoölrerung unb feine ©arnifon, fonbern aud) bie üor

ben (Scfjroarjen geflüchteten Sanbleute unb (Eigentümer %u. er=

nähren f)atte. 9lud) bie 9tüdfid)t fjierauf mag jenen Sefd)luß

über bie SluSfufjr mitüeranlaßt Imben ; bti feinen geringen 33ar=

mitteln tonnte er ja ba$ äfterjt, ba§ %ki]d) unb bie ©emüfe,

alle§, wa§ irjm oon außen jugefüljrt roerben mufjte, gar ntcfjt

anberä be^afjlen als in ftolonialroaren.

£aJ3 Dtodjambcau ba£ 5lrieg3recr)t in aller (Strenge auf-

recht erhielt unb bie gioitoerroaltung felbft leitete, ift nicfjt
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Oerwimberlid). 9cod) weniger oiä Seclerc oerftanb er es> aber,

babei bas gute Crtnuernerjmen mit ben übrigen Söeptben 31t

wahren, beriefe fie bielmefw burd) gurüdfetmng binter feine

Dffisiere unb rücfitditsloic Eingriffe in ifiren ©irfungsfrcis:

alle* werbe militärifd) entfdneben , fingt ber Sufttjfommiffar

:

ba$ Dfacfjt werbe überall berieft, unb er muffe bem mit ge=

bunbenen Rauben jufefjen. iöajs btefe Reibungen bie SBertoal"*

titng£fd)Wterigfeiten nod) erhöben mußten, ift einleud)tenb.

3>n ben Beiben infurgierten ^rooinjen naljmen bie Dinge

in ben erften beiben äJfamaten beä neuen SafjreS nod) eine

SBenbimg 511m beffern. Unter meift fiegreidjen ©efedjten gelten

bie $rangofcn ifjre (Stellungen unb bradften buref) einige dlad)-

fd)übe iure faiupffärjige Armee auf bk lange ntcfjt erreichte

£whe dou über 11000 äftann , wäfjrenb im £wfpital wenig

mefjr a\ä 4000 tagen (Anfang Sftä'rs). Sdjltmmer fjatten fid)

bie Singe bagegen im ©oben geftaltet. §ter fjatten §u beginn

bev Sattel einige ÖtebcUcnfüfjrer au3 ber SOSefibTObhtg einige

MüftenpläKe erobert; fie würben jwar oon Sapturne wieber

f)inaucn]efd)lagen, aber ber ülufitanb faßte feitbem Sobcn, unb

Saplume fonnte, trofcbem SRodiambeau fogleid) ipilfe fdjidte,

feiner ntdjt SWerfter werben, ^te Snfurgenten fanben auetj rjier

jefct Unterftütmng burd) £ eierteure unb SanMeute. Sie eroberten

bie ©täbte wieber unb brangeu unter fteten ftämpfen bi£ in

bie ©egenb ber ^auptftabt ße§ tlane* bor (Anfang SKätj).

Ütod)ambeau , ber mittlerweile feine Ütefibenj naefj Sßort au

^rince oerfegt fjatte, fud)te bem treuen Üteger burd) eine ener=

giferje Unternehmung Jpilfe ya bringen unb ließ einen Eingriff

auf bie dou ben Stebeflen eroberte Stabt ©onabe an ber 9torb=

füfte ber fübüdjen ^mlbinfel macfjen: biefer fdieiterte aber mit

empfinblidjen Sßertuften (Snbe SOcärv-

Xto| allen Unglück falj Stocfjambeau bie Sage nidjt al«§

bezweifelt an. Seine S3erid)te awl biefer geit wieberfjolen

immer wieber, baft bie Kolonie mit ben geforderten SSerfiär*

fungen 311 retten fei unb uerfefjlten auef) ibren Ginbrud in

Suropa ntdjt. Sa trat aber ein ßreignis ein, ba$ alle £wff=

nungen ^lodjambeaus unb aät folonialen Stationen Napoleon*
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unbarmherzig burc^freujte : ber Örudj be£ ^-ricbens Don

Kirnend. Scttbem crftaub ben Jtanjofen ein neuer 5em0 '

Gnglanb, unD bamit mar ber SCrmee oon St. Tomingue ba§

JobesHirteil gefprorf)en. Ter Sßeft unb ben Negern batten bie

tfran^ofen miberftanben, bic ßnglänber gaben bie (Sntid)cibung.

Gfje mir un£ biefen Xtngen ^umenben, betrachten mir nod) furj

bie anbem franjöftfc^en Kolonien.

iedifte* ttapitel.

%w kleineren lAalunien mä[]venfci fc»es

*&ttfviztftn&.

Xtc (rrpebition nad) 2t. Xomingue naf)tn in ben erften

?J?onaten nad) bem ^3räliminarfrieben Die Gräfte ber fran-
3
öfnd)en

Marine fo in 21nfprud), baß Napoleon für bie anberen Kolonien

feine Schiffe übrig r)atte unb felbft in ©uabeloupe bie Stfttge

cinftroeilen geben (äffen mußte. Crrft ein ^aibjatjr nad) ber

^erjagung Sacroffeä fonnte er eine neue ©rpebition auerüften,

um bie befetbigte Autorität ber Regierung mieoer fjerjuitellen.

3?iertaufenb Wcann befdiloB er binüberjufenben unter bem ttom=

manbo beS jungen Xioiüonsgenerals Üxid)epanfe, ber fid) bzi

£obenfinben fyeroorgetban fjatte. ßacroffe, ber fid) feiner Auf-

gabe nidjt gemahlen gezeigt tjatte, foüte abberufen merben, unb

9tidjepanfe a\ä ©eneralfapitän an feine Stelle treten, aber bamit

er nid)t burdj bie ^Rebellen oertrieben erfdjeine, foüte ber ?(bmira(

junor feierlid) in fein 2(mt roieber cingefefit merben. Um buref)

feine Unbeliebtheit ntd)t neue Sufftänbe ^erüor^urufen, foHte

ßacroffe bie Srnfel erft nad) mieber bergefteliter Crbnung betreten,

einen Neonat anfdjeinenb als ©eneralfapitän amtieren unb

tjierauf nad) Suropa jurüdfebren. Napoleon gebadete, bie SHög«

lidjfeit joldjer Solbatenaufftänbe mit benfelben Mitteln roie in

2t. Xomingue für immer $u erftiden: er befat)!, bie farbigen
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unb ©djlporgen $u entwaffnen unb alte faibtgen ^ßerfonen bon

9lnfet)en gu beportieren; nur wenige ^unbert üJftjdjthtge unb

einige niebere Offiziere oon unbebingter ßuüertäffigfeit jollten

in ber Slrmee, mit 2öei£jen öermtfdjt, weiter bienen bürfen.

£)ie SBefitmafyme oon ©uabeloupe mürbe ben gran^ofen

burcf) bie ©paltung unter ben (Eingeborenen er(etct)tert. Sine

Partei unter ^etage wollte ftd) nid)t öon granfreid) trennen,

wäfjrenb ein anberer Mulatte, ©efgreS, mit feinem 21nt)ang eine

fetbftänbige (Stellung nacrj £ouffamt3 SBeifptel anftrebte. 9113

baf)er 9Rict)epanfeg flotte oor $oint d ^ßitre, ber §afenftabt

ber öfttidjen Raffte ©ranbe £erre, wo Belage !ommanbierte,

erfriert (Anfang 9Jcai 1802), fanb fie feinen SStbcrftonb; ber

Slftulattenfjäuptting begrüßte ben neuen Cbergeneral bei ber

Sanbung unb überga6 ifjm otjne ÄanoncnfdmB §afen unb

$eftung3werfe. 9?tcr)epanfe begann fogfeid) mit ber ShtSfüEjrung

feiner Snftruftionen. @r lieB einen großen Seil ber Slrmee

^etageä entwaffnen unb an 33orb ber ©d)iffe 6ringen, ben

Dteft öerteifte er unter feine europäifdjen Gruppen. 3n ber

eigentlichen ^auptftabt 53affe Serre bagegen wollte Seigreg

ntdjtS üon Unterwerfung tjören, ba er fiel) in ben früheren $uf?

ftänben lompromittiert t)atte unb jetjt bie ^ürffetjr be£ üertjaBten

Sacroffe fürchtete. Zvo§ ber äftalmungen ^elage§ unb tineber*

Wolter ^ßroflamationen 9tict)epanfe<§, bie Slufrecfjter^altung ber

greit)eit unb Stmneftie für freiwillige 9cieberlegung ber SBaffen

öertjiefjen, leiftete er Ijartnätfigen Sßtberftanb, unb e£ beburfte

erft eiltet regelrechten $e(bpg3, 6tö er mit feinen ©djaren über*

wältigt war (Anfang Sunt), Belage bewährte audj t)ier feine

2reue: an ber ©pitje ber beibehaltenen fdjwar^en unb farbigen

Gruppen tämpfte er tapfer an ber ©ette ber gran^ofen unb

War — wie in ©t. ©omingue SJcaurepasS nad) feinem Übertritt

— ben be£> Ätimass ungewohnten Europäern ein äujjerft wert-

oolter S3unbe§genoffe. ©eine Sobatität blieb nictjt unbetotjnt;

er mufjte fiel) ^War auf SBetfung s?capofeon<§ nad) (Suropa ein*

fcf)iffen unb 9^ect)enfct)aft üon feiner Spaltung in ben legten

Satjren ablegen, würbe aber freigefprodjen unb biente in ber

franjöfüdjen 2(rmee bt3 gu feinem Jobe (1813) mit Streit weiter.
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2)er Üftiebcrwcrrung bet «Kcbcliion folgte ein ftrengeS Straf-

geriet. 2>ie gefangenen 9iäbcl*fül)rer unb Diele ifyrer 91nl)änger

würben erfdjoffen, nnb um bie Sicoolution mit Stumpf unb

Stiel auszurotten, eutfrfjlofs fid) 9iid)epanfe 511 einem Schritt,

ben Napoleon für St. SDomingue anbefohlen l)atte, otjne bafj

er bort ausgeführt merben tonnte: 31t einer DJcaffcnbeportation

ber gefangenen 5nfurgenten. 3weitaufcnb 9ceger, Angehörige

ber früheren ftolonialarmee, mürben nad) üßorbamerifa oerfdjidt,

aber auf ben Sßrotefi ber bereinigten Staaten brachte man fie

nadj ben fpanifdjen Vefifcungen beS amerifantfcfjen geftlanbeS.

Icr SBunbeägenoffe ^ranfretdjä mar jftmr ebenfalls nidjt erfreut

über bie STnfunft biefer unruhigen Elemente, befafj aber nidjt

bie Äraft, fie al^umeifen. ©twa Jaufenb gingen nad) granfreid),

mo fie in italienifdjen geftungen oerteitt mürben unb eine

brauchbare N~>lrbeitertruppe abgaben. ©tejes Stabifalmittel der»

urfadjte -^war ärgerlidje Verbanblungen mit 9corbamerifa unb

Spanien unb natjm and) bem 2lderbau eine Sbtgaljt tüdjtiger

9trbeitSträfte, aber e» rjatte bod) ben ©rfolg, ben ÜKtdjepanfe

ertjofft fjatte : e£ entzog ben fpäteren Dcegeraufftänben ben

9\ücfE)alt einer friegsgemotjnten Gruppe, unb oon Snfurrefttonen

ber ©ingeborenen ift bie £>errfd)aft ber granjofen auf ©uabeloupe

feitbem nietet mct)r eruftlid) gefäljrbet morben. ©ine abfofute

9tut)e mar freilid) bamit nod) nidjt roieber fjergeftellt, ha — mie

in Xomingue nad) ber Unterwerfung SouffamtS — nod) 9ceger=

banben in ben SBalbern umljerfdjmärmten unb gelegentlich

Vefitjuugen ber SBetjjen überfielen. 3Sie in St. Somingue,

erfabwerten Übermut unb 9iact)fuct)t ber jurürfgefehrten ^flanger

and) l)ier ber Äolonialoermattung ba§ VerfötjnungSwerf
; fie

fd)idten fiel) an, bie 9ceger unb garbigen gang nad) ber Sitte beS

alten St)ftem3 ^u betjanbetn unb ftcr) burdj 2tu3fdjrcitungen aller

?lrt für bie 3cit ber Verbannung 511 entfdjpbigen. üftoct) mäl)renb

Ütidjepanfe in ber mefttidjen £mlfte ber Snfel foetjt, bradjen auS

biefen Urfadjen in ®ranbe 2erre mehrere "Jieoolten auS, bie

alterbingS leine nachhaltigen folgen Ratten, aber bodj ba$ öefütjl

ber Sidjertjeit unter ben Eigentümern ntctjt auffommen ließen.

©3 würbe notwenbig, jur Verfolgung biefer räubertfdjen s3ceger=
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banben eine befonbere Gruppe emäurtdjten. 9?id)epanfe üer=

menbete bagu einige Kompagnien freier garbiger unter bem Kom=

manbo eingeborener SSetfeer. Stuf btefe SBetfe enttaftete er feine

europäifcfjen Gruppen öon einem befct)merlict)en unb üerluftreidjen

2)ienft, unb gugietd; erfüllte er irjren bringenben SBunfct), fte

öon ben farbigen 51t trennen, mit benen fie gufammen gu bienen

öerfdjmärjten. 2)iefe 9lbfonberung ber garbigen entfprad) burcfjau<§

bem (Seifte be§ gongen Kolonialftiftemö : ba Napoleon bie

ftrengfte ©Reibung unter ben garben gema^rt troffen unb ben

SDttfdjltngen in<cbefonbere feine ben SBei&en gfeicfjberedjtigte

(Stellung einräumen moftte, fo fonnte man unmöglich farbige

unb roeif$e (Sotbaten in 9?eif) unb ©lieb nebeneinanber SDtenft

trjun unb famerabfcrjaftlidje $krbinbungcn unter ümen auffommen

laffen. S)ie ©cfjonung ber meinen Gruppen, bie burcf) Über=

tragung be<§ ®enbarmeriebicnfte<§ an bie garbigen erlieft mürbe,

mar bringenb notmenbig. ©iefelbe Kranfrjeit, bie St. ©omtngue

öerf)eerte, fud^te aud) bie übrigen Sfnttllen Ijehn, unb nad) (Sdjlufe

be§ gelb§ug<3 lag bereite ber britte Seil öon SRidjepanfeg 3lrmee

unter ber (Srbe ober in ben ^ofpttätern ; mefjrere fjörjere Offiziere

unb S3eamte, barunter ber Sufti^fommiffar, fielen itjr gum Opfer,

ja faum ein 33terteljaf)r nacfj feiner 9fnfunft in ber Kolonie ber

©eneratfapitäu felbft (3. (September 1802).

£)en militärifdjen £eif feiner Aufgabe Ijatte 9?id)epanfe im

mefentlicfjen erfüllt, roeiter reichte aber feine gäbjigfett nicrjt. (£§

fjätte nun nacf) 9?iebermerfung be§ 21ufftanbe3 bie ©urcrjfüfjrung

ber neuen Drganifation folgen muffen. £)a§ raidjttgfte mar,

für au§reid)enbe (Sinfünfte %u forgen. £)ie Unruhen be3 legten

SatjreS unb ber Kampf gegen bie 9?ebetlen Ratten ütet Schaben

gettjan, fo ba$ ber Kolonialpräfeft Se^catlier fürchtete, im näcf)ften

Sarjre nur geringe (ünnnafjmen au§ ber Kolonie gießen §u tonnen,

©eine erften ^erfucfje, fiel) bind) ©rrjebung öon Steuern unb

Rollen neue (Sinnarjmeqttetlen §u öerfdjaffen, fcfjeiterten inbeffen

an bem SBiberftanbe bt§ ®cneratfapitän3, ber bie Drganifation

ber Kolonie allein burct)füt)ren mollte. Se^caltier berief fief)

üergeblid) auf bie Q3eftimmung ber Konfuln über bie ifjm über*

trageneu guuftionen al3 Kolonialpräfelt : Sftdjepanfe erfforte,
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fo lange bie Stolonic noefj im ÄrteaSjuftanbe fei, gebür-rc alle

gefengebenbe (bemalt bei* milttärifcfjcn S&eljörbe. ®t beifügte

eigenmächtig über baS in ber .Stolonic oorgefunbene 33argelb

unb erliefe, oljnc ben Sßräfefteii ;,u befragen, 33cftimmuugen über

bie 9?ücfferjr ber emigrierten Eigentümer nnb bic ^enualtung

ber fequeftrierten ©fiter. Do bie Q3erul)igung ber ftolonic

jiemtidj fdjnelle {yortfcfjrttte macfjtc, fo tjattc er merjr (Erfolg als

Seclerc: an tanfenb 7ylüct)t(tngc teerten juritcf nnb forberten

bie Verausgabe iljreS (Eigentums. £a biefeS jum größten £cit

oerpadjtet mar, fo rjatte SeScallier grolle Sftübje, bic einanber

entgegen ftefjenben 2(nfprüd*e beS (Staates unb ber ^ßflan^er avtä»

ftiigleidjen. ©er otjnmädjtige ftolonialpräfeft, ber fd)on in beu

ÄönigSjeit in ben Kolonien gemirft fjatte, mar mit DiicrjepanfeS

Slnorbnungen grünblid) unpfrieben ; er überfd)üttete ben ddlaxine-

minifter mit klagen über ben 3)efpotiSmuS beS jungen ©eneralS,

ber uon folonialen Singen nidjtS oerftetje unb bod) ber alleinige

©efetigeber fein molle unb feine georbnete Sßerroaltung auf*

tommen laffe. SeScatiier oer^meifelte unter biefen Umftänben

an einer gebeiljüdjcu Gntmttftung ber Kolonie unb bacrjte fd)on

an feinen ^(bfcTjieb, als er burefj ben Stob beS ©encralfapitänS

freiere §anb erhielt.

SiidjepanfeS 9cad)folger mürbe Sacroffe. 2>er Slbmiral mar,

entfprecrjenb üftapoleonS Söefefjlen, in feine Sßürbe roieber eingefetjt

morben, otjnc bie Munitionen ttjatfäcfjlict) 511 übernehmen, unb

bereitete ficrj eben gur Sftütfreife nad) Europa uor, als 9tid)cpanfe

plötilidj ftarb. üftun übernahm er mirflid) baS Slmt beS (Venera 1=

fapitänS, §mar im 23iberfprud) mit ber SSorfct)rrft/ bafc beim

%obe beS ©eneratfapitänS ber Ä'olonialpräfeft fein prouiforifdjer

9cad)folger fein merbe, aber eS fcfjeint, ba^ SeScaüier felbft, ber

mit ben polieren Offneren nietjt in gutem Sinoernerjmen ftanb

unb üon ujnen SJctßacrjtuug feiner Autorität beforgen mocfjte,

bie ©ucceffion beS 9(bmiralS roünfdjte. :öeibe rjanbclten juerft

burdjauS im SinoerftänbniS. Sacroffe rjob fogleid) ben 59e-

lagerungSjuftanb auf, ben 9iid)epanfe nod) fjatte anbauern

(äffen, um bie SBerroaltung otjne §i(fe beS ftolonialpräfeften §11

regeln, unb SeScatlier tonnte feine finanziellen ^läne ausführen.
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3n feinen Üftafjregetn fdjlofe er fidj eng an bie ©inrid)tungen

ber $önigs^eit an: er crt)ob eine ^opffteuer auf bk ©flauen,

eine ®etoer6e* unb ©ebäubefteuer, fowie 3fa§* nnb (Sinfiitj^büe,

bereit §öt)e je nad) SBebarf toed^ffelte. SSte Sescatiier borauS*

geferjen tjatte, genügten biefe ©infünfte ben Vebürfniffen nidjt.

35a fam iljm bie SBieberctnfüfjrung ber ©ftaüerei 5U ftatten.

2Sir fafjen, wie Napoleon, feinem urfprünglidjen Sßian entgegen,

bie SSieberfjerfteltung bes Sftegerrjanbets unb ber ©flatierei aud)

für ©uabetoupe angeorbnet unb bie SSafjt bes geitpunftes für

bie Slusfüfjrung bes ©efetjes betn ©eneratfapitän übertaffen

fjatte. 2)ie Üßadjridjt rjierüon fam nod) 5U 9ftd)epanfes Sebgetten

in bie Kolonie. 3)a bie rebetlifcfjen Sieger werjrlos gemacht

waren, fo lag für 28iebereinfüt)rung ber ©ftaüerei fein bireftes

§inbernis oor, unb Stidjepanfe, weniger ffrupulös als ßeclerc,

uerfünbete fte fogleid) (5. S(uguft), obfcfjon er in feinen $J$roflama*

tionen bie Slufrecfjterfjaltung ber allgemeinen J-reifjeit ebenfo feter=

lief) wie jener berfprodjen f)arte. 2)urd) biefes ©efefj gingen bie

©djwargen, bie wärjrenb bes Krieges auf engtifcfjen ©djiffen ge=

fapert worben waren, in bas (Eigentum bes (Staates über.

Sescaltier oerfanfte biefe nun nad) Stficfjepanfes Stöbe an bk
s^f(an5er unb ehielte f)ierburd) eine bcträdtjtltctje (Einnahme für

bie ©raatsfaffe : über eine 9Jällion Francs, bie binnen breier

Safjre be^af) tt Werben fottten. Seiber, ftagte ber Mouialpräfeft,

feien gu 9ftd)epanfes Seb^eiten unb mit beffen 2)ulbung oiefe

©c^war^e buret) Offiziere p if)rem prioaten üftutjen uerfauft

warben ; Ijierburd) unb burd) bie Deportation ber friegsgefangenen

Sieger, bie man ebenfalls t)ätte uerfaufen fönnen, feien bem

©taate ein bis gwei Millionen entgangen. Die Unreblidjfeit

ber Verwaltung, bie in ©t. Domingue folgen ©cfjaben getrjan

l)atte, macfjte fidt) alfo aud) rjier bemerfbar. (Sine (Erleichterung

ücrfdjaffte biefe ?tusfunft bem bebrängten SescaHier Worjl, aber

aud) je£t genügten feine (Sinnafjmen nidjt, um bie Soften ber

Verwaltung gu beden. 9?od) nad) 3af)resfrift flagte er, bafj

er ben Gruppen ben ©olb nicfjt galten fönne unb orjne bare

Unterftü^ung aus granfreid) p 2Secf)fetn auf ben ©cfjatjminifter

feine guftudjt nehmen muffe.
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;

Wut ber Pflege ber Jyinan^cn ftanb im engen 3u
1
ammcn *

fjange bk Sorge für ben vrnnbcl. 2Bie in ©t. 2)ominguc, ließ

ftc£> auef) rjier 9iapolon3 Programm, bie itolonie allein bem

franjöftjdjen .S>anbel bienftbar ju macfjen, oorberrjanb nirfjt

bnrd) führen. Xic fran^öfifdjen Äaufleute roaren nicfjt imftanbe,

bie Äotonie mit Lebensmitteln
(̂
u Derforgcn; bie 58erroa(tnng

mußte barjer bie £ulfe ber Centralen, in erfter Sinie ber 2lme=

rifaner, in Slnfprudj nehmen. sJtad) 92apoleon3 Intentionen

rjütten bie Neutralen auf bie (Stnfufjr t>on unentbefjrtidjen 9iot)=

probutten unb Lebensmitteln, fomie auf bie Slusfurjr üon unter*

georbneten Sirtiteln, wie Sirup unb Maffia, befdjräntt raerben

muffen, aber iljre s$rioilegien mußten balb ermeitert werben.

3)ie 3nfel litt bitteren Mangel an ^öfelfleifcfj unb 9JM)l; ba

bie gran^ofen roenig lieferten, fo mar fie auf bie Sintert fan er

angemiefen. $ur Se^atjtung biefer Lieferungen reiften aber

bie geringen, ben Stmcrifanern geftatteten SluSfurjrnrtifet nid)t

tjin, unb ©argetb befaß bit Kolonie menig, ba ber ^anbel mit

gtonrretcrj in ftolonialroaren ftcfj nur tangfam entmicfelte : e§ blieb

atfo nur übrig, ben Neutralen audj bie SluSfufjr üon allen

anberen Äolonialmaren 51t geftatten, um bie Lebensmittel bamit

5U bebten.

2)a^ (Sinoernefjmen ^roifc^en ben beiben rjödjften SBefjörben

mar alfo feit DndjepanfeS Xob ge6cffert unb bamit eine regeü

mäßige SBerroattimg naef) Napoleon» SBorfdjriften gefiebert, aber

anbere VLbd madjten ftet) mieber bemerfbar. Lacroffe mar nad)

mie üor ben Sc^mar^en unb einem Xeile ber SSeißen im Ijocfjften

@rabe oerfjaßt unb nietjt imftanbe, fie für ftdj ju gemimten.

3Biebert)olte Slufftänbe bradjen au3#
an benen fict) auetj einmal

einige Söeiße beteiligten, unb menn bie Regierung auef) fogleid)

mit blutiger Strenge einfd)ritt, fo gelang e§ itjr bod) nicfjt, alle

öanben uöllig ^u jerfprengen. 2)ie 9?egerjagben nahmen i^ren

Fortgang, eS mürben greife auf bie Äöpfe ber flüdjttgen

S^mar^en auSgefetjt, aber trotj alter SOatfje tonnte Lacroffe

ifjrer nicf)t Stteifter merben, ^umal aud) feine Gruppen burefj bie

Hranffjett meiter oerntinbert unb ntdjt in gleicher SSeife ergänzt

morben maren. Sie Unntfriebenrjeit unter ben Äoloniften über



124 ©elftes Kapitel.

btefe Singe ftieg beftänbig unb mochte ficfj in fcfjarfer, rüd£)alt=

lofer Äritif gegen ben ©eneralfapitän ßuft. Siefer, burct) feine

früheren (Srfafjrungen mifetrauifcf) unb ängftlict) gemactjt, aut-

roortete mit Verhaftungen, um ben ®eift bei* 5(nftefmung §u

bämpfen; fdjtiefetict) magte er aucfj nictjt me£)r, ficfj auf feine

t)öt)eren Offiziere &u Oertaffen unb tiefe ben Äommanbeur feiner

Gruppen, aU einer Verfcfjtoörung oerbäcfjtig, nacl) grantreitf) be=

Portieren (Anfang 1803). Sie Singe fpitjten fict) immer merjr

511, unb es> märe öielteicfjt §u einer neuen ^ataftroprje ge-

fommen. Sa mürbe Sacroffe abberufen nnb burcrj ©eneral

(Srnouf erfetjt (SO?är§).

Sit 'ißariS mar man Oon ben Vorgängen auf ©itabeloupe

menig befriebigt. Sie lange Sauer be3 Vetageritng^uftanbe^

unb ber ß^^ft ber oberen Verdorben tonnte bem erften Äonful

unmögtiel) roiüfommen fein, ba fie bie ©rfüttung feinet ferjnticfjen

3Sunfcfje3, batbigft normale 3itftänbe mieber fjergeftellt unb bie

©tmtatjmen fteigen 5U fefjen, lange tjiuaiüofctjob. %[§ bafjer

Sacroffe ben SBefagerungSgiiftanb auftjob, mar er erfreut unb

fat) über bie unregelmäßige 5lrt, mie ber Slbmtrat ba$ ?(mt be§

©cneratfapitämo übernommen tjatte, tjinmeg, in ber Hoffnung,

ba§ bie Kolonie irjren Vebürfniffen nnn fetbft genügen merbe.

Stber fcfjon ber ©rtafe über ben Raubet rjatte feinen Veifatt

ntdjt; er meinte, man fei ben Slmerifanern auf Soften ber

^ranjofen 511 roeit entgegen gefommen unb tiefe bringenb em=

pferjten, bie Vegünftignng fo batb at§ möglich 5urücf§u§ief)en.

Sie meiteren Veritfjte Oon bem 2£ieberau§brucfj ber Unruhen

fcfjeinen it)tt bann auf feine urfprüngtierje 9(bftcfjt, ben unge-

eigneten £acroffe aus ber Snfet 31t entfernen, mieber äitrücfgebracrjt

§u fjaben.

Sa bie übrigen Sßinbinfeln mäfjrenb ber SReüotution üon

ben Qhigtänbern erobert morben maren, fo tonnten fie erft nad>

bem befinitiDen ^rieben (25. Warft) mieber oon ben gran^ofen in

Vefitj genommen merben. Napoleon mottte bie Otfupatton nict)t

länger al£ unumgänglich notroenbig oer^ögern unb tiefe notf)
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toäfjrenb ber $ricbcnsv>crl)anbtungcn cht ©cfdjumber auSrßften, um

fogleirf) nacf) beut QfriebenSfdjtujj eine lirpcbition oon 2200 Mann
und) Martinique, ber bcbeutcnbften, t)inüber,yifüt)rcn. Sie Drga=

nifation tourbe nad) bem allgemeinen ©djema geregelt; jum

©eneralfapitän nnirbc ber ^eabmiral Sßiüarct, ber bi3fjer ba$

©efcfjmaber bei ©t. 2)omingue fommanbierte, unb jum kolonial =

präfeften Staatsrat Sertin ernannt. 2)er (Stjef ber giüiloermaltung

ging bem ©efcrjroaber borauf, um mit ben Snglänbcrn bie tformali-

täten ber Übergabe 51t regeln unb bie (Sinmorjner ber Snfel oon

ben motjlmoltenben 9Ib|td)ten ber franjöftfcf)en Regierung ju

überjeugen. ®c mürbe üou bem englifdjen ftommanbeur mit

großer ßutiorlommen^ett empfangen (Anfang Suli 1802), unb

auefj bie Snfutaner geigten ftet) über bie 9iüdfet)r ber fran§öftfd)eit

§errfcfjaft erfreut, ©eine erfte ©orge mar bie Organisierung

ber Rationalgarbc auei SÖetfjen unb freien farbigen, um bie

Sanbung oon aufftänbiferjen ©djtoarjen au§ ©uabetoupe, mo ja

ber ?lufrul)r noefj fortglimmte, 51t üerrjinbern. Mit bem englifdjen

2tbmira( lebte SBerttn in üortrefflicrjem Sinüerfränbniö unb muf}te

non ifjm mertootle Ston^effionen 5U erlangen. 6r fefcte burd),

baB bie feit bem 1. Januar 1802 rüdftänbigen Steuern ntdjt

metjr 311 gunften ©ngtanbg, fonberu granfreicfj3 erhoben merbeu

füllten unb rettete bamit mehrere t)unberttaufeub grancS für

bie Kolonie.

S)ie 9tu<orüftung ber (££pebition 93illaret3 bauerte, mie alle

maritimen Unternehmungen granfceicljg in biefer $eit, länger

als Napoleon angefdjlagen rjatte. Unüottftänbigfeit ber non

ben Truppenteilen geftellten Mannfdjaften, Äranffjeiten unb

2>efertion oerjögerten bie 9tbfat)rt, fo baf3 Söiilaret ootte groei

Monate fpäter cüä ^Berlin in Martinique lanbete (Anfang

©eptember), morauf bie englifd)e ©efatmng fogteid) abgog. 5)a

ba§ alte ftolonialjoftem (}icr aufredjt erhalten merben füllte, fo

hatte SSillaret forgfältig at(e§ unterbrüdt, rvaä unter ben Stb=

^eterjen feiner Gruppen an Dxeooturion unb greitjeit erinnerte:

bie republifanifdje 2)ebife gretijeit unb ©leidjfjeit, ja fe!6ft bk

prjrrjgifd)e tyreirjeit§mü£e fjatten oon ben $afjnen ber Regimenter

üerfdjminben muffen, um nidjt unerfüllbare Hoffnungen ber
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Sdjtoaräen &u errocden. $u größeren Stampfen rote auf ben

9iad)barinfefn fam es in Martinique nicfjt, ba f)ier bie SSteber*

fjerfteüung ber fran§öftfcf)en §errfdjaft roeber ben garbigen nodj

ben üftegern eine SBerfdjlecrjteruttg itjrer Sage brachte. $fücf)t=

tinge aus ©uabeloupe Ratten fid) jroar, trofc ber 2öad)famfeit

ber oon SBertin organifierten 3DWIt§, auf ber Snfef etngefunben,

aber ernfttjafte Unruhen fonnten fie ntdcjt erregen. 9cur bie

SStrfiing rjatte ttjre Slnfunft, baß Vitlaret gur befferen ©eroacrjung

ber Snfel ben 23etagerungS5ufianb proftamierte unb bie be^

beutenbften ^Hegierungsfunftionen in feiner §anb vereinigte,

roorüber es jum Äonftift mit bem ftolonialpräfeftcn tarn: bas=

fetbe «Sdjaufpief rote in ©uabefoupe unb @t. Somingue, bafj

bie Verteilung ber fjödjften ©eroalt 51t Un^uträgtidjfeiten füfjrte

unb, roie gorfait oorausgefagt rjatte, bie ^ioifbefjörben öon ben

mititärifcf)en unterbrüd't rourben. (Sine üotle 9tusförjnung erfolgte

nidjt roiebcr, unb nacfj bem 21usbrucfrj bes ©eefrieges rourbe ber

©egenfatj fo ftarf, baß 93ertin fein 2fmt niebertegte unb burd)

Sauffat, ber urfprüngiid) ftotonialpräfeft öon Souifiana roerben

füllte, crjefct roerben mußte, liefern außerorbenttid) tüdjtigen

Manne gelang e§, ein erträgliches Ginoernefjmen mit bem redjt=

f)aberifd)en ©eneralfapitän f)er§uftelten. 3erroürfniffe blieben

alierbings aud) arotfcrjen irjnen ntdjt aus, unb ber Minifter

mußte ben 91bmira( roiebeiljolt $ur SSertragttdjfett ermahnen.

Sn finanzieller SBejtefjung ftanb Martinique günftiger als

bie übrigen Slntitlen, ba §anbel unb SSanbet unter engltfctjer

Verroaltung im großen unb gangen nicfjt geftört roaren unb bie

neue Regierung fogtetct) auf Steuererträge tjoffen fonnte. Sangfam

gingen fie jroar ein, aber einftroeilen fonnten bie bringenbften

SBebürfmffe — ber ©olb ber Gruppen unb bie Sorge für bie

^ofpitäler — mit ben üom Muttertanbe erhaltenen ©eibern

bcfriebigt roerben, unb für bie 3ufunft Ijoffte ber Mental?

präfeit bie @innaf)men aus ber Snfel §u ftetgern. Sie §aupt*

einnahmen, bie ^ölle, fonnten fjier ebenfalls nicfjt fogleicf) nad)

Napoleons Söünfäjen gen,anbf)abt roerben, fonbern aucf) tjter

mußte, mit 5Rücffic£)t auf ben Mangel an Lebensmitteln, ben

9(merifanern ber ©jport oon Äolonialroaren geftattet roerben
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(September 1802). 9tuf Setreiben ber franäöftfdjen £>anbels=

leute befahl aber ber SJtorincminiftcr fcfjon nacf) mcnigen Monaten

bic gurütfnaljme ber SBerorbnung, fo bajj bie gran^ofen i()re

privilegierte (Stellung früfjer a(ö in ben anberen Kolonien cr=

fyiettcn. Srotj ber rcfatiü günftigen Sage äftartiniqucs tonnte

üon einer 2)ect'nng ber SBerroattuiigSfoften burdj fotoniate (£in=

fünfte auf lange tjinaug nicfjt bie SKebc fein; oon ben oier

SDftUionen, bie erforbertid) feien, erwartete ber ^räfeft nur

anbertt)atb au3 ber Snfet gießen 31t tonnen.

©ine gennffe ©onberftcltung in ber foloniaten Drganifation

nahmen Xabago, ©uljana unb ©enegal ein. S)tcfe (Gebiete

tonnten fictj an Sebeutung mit ben übrigen Kolonien nid)t

meffen, if)re Sßerroattung mürbe besSfjalb einfacher geftaltet.

Stabago erhielt einen (SJeneralfapitän unb Äoloniatpräfettcn, bie

Munitionen be£ SuftijfommiffarS mnrben burd) ^Beamte nieberen

9iange» malgenommen. Su Senegal übte ein 23rigabegenerat

bie bürgerliche unb militärifdje (bemalt au§; in ®upana behielt

SBtftor £ugue3 bie Settung ber ©efdjäfte. 2)a er nid)t Solbat

mar, erhielt er ntcfjt ben Xitel ©eneralfapitän, fonbern s
<fte*

gierungSfommiffar; unter itjm ftanb ein Struppenfommanbeur,

ber mit etroa 400 meinen unb ebenfoüiet fdjmar^en Solbaten

für bie innere unb äußere Sidjerfjeit ber Kolonie 511 forgen tjatte.

©ut)ana mar fonüt bie einzige Kolonie, roo ber Vertreter ber

mititäriferjen ©emalt bem ber bürgertidjen untergeorbnet mar.

«Später al§ bie amerifanifd)en tonnten bie orientalifdjen

Kolonien öerforgt merben. ®ie roieberrjotten ^läne ÜJcapoteomS,

roätjrenb be3 SeefriegeS SBerftärfungen unb ©elbfummen nad) Sie

be grance unb 9teunion §u merfen, Ratten alle aufgegeben merben

muffen unb ebenfo feine fonftigen (Sntmürfe. Sßie in 31merifa burd)

(Srmerbung 2outftana3, mollte er tjter ben 95efi§ burd) (SrfdjlieBung

^abaga!olar§ ermeitern. 2)er SDtarineminifter $orfatt, ben ber

®onfut über ben SSert ber Sufet befragte (Sanitär 1801), tonnte

ifyren 9?eid)tum an äJcincralien, 58itb unb nutzbaren ^flanjen

nid)t genug rühmen unb empfaf)! brtngenb, nad) bem Seefrieben

bie §anb barauf 5U legen: bi£t)er fyabe fie ben granjofen oon

Sie be $rance unb Üteunion nur ©flauen, 3?ei3 unb SStelj
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geliefert, in o 1^1111^ muffe fie intcnftüer unb jttrat 511m auB=

fcf)lieBÜct)en Vorteil A'i'anfreid)!? ausgebeutet roerben. £te 2diroiertg=

feiten würben nitfjt unüberrotnblid) fein, benn europäifcfje Duitionen

befa§en feine Üiieberlaffungen bort, unb bie einrjeimifdie ©e*

oölferung fei gefpalten unb fjarmlos gegen Jrembe. 3lu3 biefem

^rojefte fonnte gtmädjfi freilief) tttdjiS roerben, ba nad) beiu

^-rieben bie franjöjtjdje Warine unb ber £anbel anberroeitig,

mefir als beibe (elften fonnten, in 21nfprudj genommen roaren.

9?id)t einmal %u einer grünblicfjen finanziellen Uuterftütjung ber

fdjroer bebrängten unfein maren Witte! übrig. Um ifynen

nur oorläufig etroas (Meiditerung 511 fdiaffen, fanbte -Teere*

ein Scbiff mit 1 »50 OOO grancs in bar unb einigen befonbere

fdimer^licl) oermiBten ©egenftänben mie ßifen, s$utüer unb Wcbi=

famenten nad) yle be 5rance: e ^ne &ttfe, bie ben Snfulanern

nur ben guten Milien ber neuen Regierung, 3U r)elfcn, anbeuten

fonnte, aber eine mirffame ßrleicfjterung nidjt fcfjafftc. Sitte

Gruppe oon 200 Wann, bie auf bemfclbcn 2d)iffe hinüberging,

füllte ben ©arnifonbienft übernehmen, baburd) bie Ginroof)ner

entlaften unb ^ugleidi, mie Xeeres hoffte, etmaigen nod) fepara=

ttfttfcf) geftnnten (Elementen imponieren unb bie Autorität ber

Regierung ftärfen (Januar 1802).

Unter bem alten Regime hatten bie beiben unfein unb bie

inbifcfjen Äomptoire lange 3 e^ unter gemcinfamer 2krroaltung

geftanben unb maren erft nad) bem Siege ber (Snglänber in

5nbien getrennt morben. Napoleon befdilofj, es babei ju be-

laffen unD für jebe ©ruppe einen befonberen ©eneralfapitän

ju ernennen. Otacb ben friegerifchen Unfällen maren in beiben

(Gebieten otjne 3roeÜe ^ Qr°Be Wüfjen unb Soften erforberlid),

um fie roteber empor ju bringen unb fie mtlitärifd) fidjer ju

fteilen. SGBte bas erreicht roerben follte, barüber gingen im

Otat ber Äonfuln bie Meinungen auseinanber. Sdjon ber

frühere Warineminifter gorfait blatte energifcf) roiberraten, auf

bie militärifcrje 53efeftigung ber tnbifdjeu ^Befüllungen große

Summen 511 oerroenben, unb Xecres ftimmte ifjm ohne 9xütff)alt

5U: man möge bort nod) fo ftarfe Q3efeftigungen anlegen, fagte

er, bei ber unget)euren Übermadjt ber Gnglanber in jenen Säubern
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mürben fic bod) beim erften ftanoncnfdjufj in Suropa Der*

toren fein, Subicn fei oorläufig für ^yranfreief) feine militärifdje,

fonbern eine fommcräietle üftieberfaffung, barum foüe man mol)l

ben inbifdjen £>anbe( nad) Gräften tjcben, aber nidjt merjr als

560 europäifd)e Solbaten bort unterhalten: biefe genügten, mit

einer eingeborenen Gruppe oereint, bie Äomptoirc oor räubcrifcfjen

Übcrfäüen oon Snbicrn 511 fdjütjcn. £efto l)öl)ercn28ert legte leeres

auf ben 8d)u£ oon Sie be 5^Q"ce unb 9\cunion. Xicfe $ßoft=

tion, führte er miebernm im 9lnfd)luJ3 an ältere £enffd)riften aus,

muffe tfraufreid) nnbebingt galten, 11m oon rjier ans 9ftabagasfar

folonifteren unb §u gelegener 3cit Snbten augreifen ju tonnen.

1200 9ftann ©arnifon unb ausgeberjnte Äüftenbefcftigungen

mürben biefe ©tappe auf bem SSegc nad) bem ©angeslanbe

uneinnehmbar maerjen. £er pm inbifdjen ®enera(fapitän be-

ftimmte (General £ecaen mar fjiermit nidjt aufrieben. (Sr tjatte

ftdj feit feiner frütjeften Sugenb an ben Stampfen ber gran^ofen

in Subien im 18. Satjrrjimbert beraufdjt unb münfcrjte nidjts

feljnlidjer, als ben Stampf gegen bie uerrjaßten (Snglänber gu

erneuern: er oerlangte batjer ungefätjr bas doppelte an euro-

pätfct)en Sftannfcfjaften oon bem luas ber 2Jamfter gemätjren

mollte, unb forberte bie Slusrüftung einer glänjenben (Si'pebition,

um bamit ben inbifdjen dürften eine grofee 3>orftellung oon ber

9#act)t g-ranfreietjs einzuflößen. Napoleon gab itjm 9?edjt unb

bemilligte nad) einigen meiteren Sisfuffionen faft bie oon £ecaen

beantragte .ßarjl, mätjrenb Sie be 5rQnce 200 9)?ann meniger,

als ber Sfthtifter empfohlen tjatte, ermatten follte. 3>n einer

Snftruftion (üom 15. Sanuar 1803) fctjrieb er bem (General

3)ecaen oor, SSezietjungen mit ben inbifdjen dürften anknüpfen,

iljre ©efinnungen gegen bie (Snglänber §u erforfcfjen, bie Streit*

fräfte ber Snglänber auszufunbferjaften unb genau gu berichten,

metdje Mittel $u einem merjrjäbjrigen gelbjuge in Snbien gegen

(Snglanb erforberlicfj feien. 51ber mie leeres, tjatte Napoleon

bie Überzeugung, einftraeilen noerj feinen £ampf gegen bie

(Snglänber in Snbien beftebjen gu fönnen. (Sr fdtjärfte bem

©eneralfapitän ein, in allen feinen Regierungen ju ben Snbier=

Häuptlingen ben Briten feinen ©runb §ur Beunruhigung unb

Öiftorifäe «ibliotfiet. X. 9
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gut ©tferfuc^t gu geben, unb, falls ein ®rieg ettua üor bem

§erbft 1804 ausbreche, erteilte er it)m bk (Srmaäjttgung, fiel)

nad) Sie be grance p retten, um einer (Gefangennahme burd^

bie (Sngtänber, bie granfreid)§ ?(nferjen untergraben muffe, §u

entgegen. Sine Eroberung SnbiemS narjm ber Äonful alfo in

abfetjbarer geit nicfjt in 9(u3fid)t, roofjl aber traf er bie erften

Borbereitungen, um ein berartigeS llnternerjmen in fpäterer 3eit

p ermöglichen. Sie be $rance fpiette in biefen Berechnungen

biefelbe D^oIIe tuie in benen feiner SRinifter, nur glaubte er

feine Befatjung oorläufig fdjmäcrjer bemeffen p fönnen, af§

£)ecre§ üorfdjlug.

llrfprüngtid) tjatte bie @j;pebition nad) Snbien fdjon im

§erbft be<3 erften ^riebenSjarjregi aufbrechen folten, aber ber

leibige 9Jcangel an <Scf)iffen rjiett ben (General ©ecaen bi«§ ^um

Beginn beS neuen 2sat)re3 feft. gaft ein Satjr nad) ber Untere

^eidjnung be§ grieben§ erft üerliefj er Breft (5. SOMr^ 1803). £)ie

©enbung für %k be $rance mar audj bann nocfj nicrjt bereit.

Sn einer §infict)t mar bie lange SSergögerung ber inbifdjen

(Si'pebition ein Borteil. ©tje ©ecaen tjatte aufbredjen fönnen,

maren bk Don 9M)epanfe au<§ (Guabeloupe beportierten ©dtjmar^en

in ^ronlreid) eingetroffen. 35a e<o gute ©ofbaten maren, mäfjfte

fid) £>ecaen 600 oon irjnen au<§, um fie in Snbien gu oer=

menben: er ermartete Don itjnen beffere 2)ienfte at<§ üon ben

<Sipot)§i§, öon benen er nur eine geringe Slnga^l angumerben

gebadtjte. BeOor inbeffen £)ecaen in feinem ©ouoernement an=

langte, rjatten fid) bk S)inge in (Suropa üeränbert unb ifjn

oor eine neue Aufgabe geftellt.

(Siebentel Kapitel.

9J?it ber Slbfenbung ber (Sjpebitionen unb irjrer Snftruierung

fjörte Napoleons ©orge um bie Kolonien nid)t auf. ©org=

fältig tieft er fid) öom Sftarineminifter über bie potitifcfjen unb

mititärifcrjen Seiftungen ber (Seneratfapitäne berieten, unb un=
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tmfljMidj trieb er ifjn an, bie crforbcrltdjcn %xanSpotU gii

befcfjfcunigen. 2(m meiften naljm, tüte natürlid), ©t. ©ominguc

feine Slufmerffainfett in 9(nfprud). Sn ben Briefen an feinen

©djttmgcr fam er immer roieber auf bie $orberung, bie fdjhjarjen

©eneratc fcftäunefjmen, jjurfid, in ber Meinung, bafe bamit bie

Smutje in ber Kolonie für immer fjergefteüt fein merbe. 06=

rcorjt er bie ©djmierigfeiten unb kämpfe, bie ber Gruppen in

©t. ©omingue unb ©uabeloupe fjarrten, unterfdjätjte, mar er

boefj uon Anfang an barauf bebadjt gemefen, bie Süden, bie

burefj ben förieg nnb ba$ Mima oorausfidjtüd) entfielen mürben,

au<§5ufüllen, unb tjatte in mehreren §äfen äftannfdjaften bereit

fteüen laffen, um fie atlmätjtid) ben ^otoniatarmeen at3 9iefruten

^ujufütjren. 2lt3 bann bie Sßertufte eine nie geahnte £ölje an=

nafjmen, ging er nod) roeiter. @r tiefe in ber 5(rmee umfragen

nad) greimiüigen, bie in ber SMonie SDienfte nehmen moüten,

unb erridjtete in fed)<§ Äüftenftäbten ftänbige ÄolonialbepotS,

um J)tcr bie für ben Äotonialbtenft beftimmten Gruppen auSju*

bitben (SDe^ember 1802). 3Iufeer ben greiroittigen unb ®omman=
bierten liefe er bie ©eferteure einfteüen unb alle maffenfärjigen

SDcänner, bk fidj ornte feften 2Bof)nfifc unb $efd)äftigung umt)er=

trieben. 2)te Sinfteüung biefer Elemente entfpradj einer alten

SßrarjS, bie bereite bie §anbel^ftompagnien geübt Ratten, unb

audj Napoleon fetbft fjatte fcfjon mehrere SSerfudje bamit gemalt.

Slrotjbem fie nad) ScclercS Urteil fdjledjt aufgefallen maren,

mufete ber Äonfut mieber barauf jurüdfommen, ba i^m offenbar

bie 9ftannfd)aften festen, um bie Stussfälle §u erfetjen. grei=

mutige merben fid) bä ber befannten Abneigung ber ^rangofen,

aufeer £anbe§ 51t bienen, menig gefunben tjaben, unb birefte

2Iu3f)ebungen in grofeem ätfafeftabe p oeranftatten, mar ntctjt

unbebenftid). Um bie grangofen 51t fcfjonen, unb feine §errfd)aft

populär 5U madjen, natjm ja Napoleon fetbft für ben europätferjen

SMenft nur einen geringen Steil ber frangöfifdjen 2Sef)rfraft in

5lnfprud), unb aud) biefer mürbe oielfad) nur mit SBiberftreben

geftellt. 9?od) meniger beliebt mirb ber Stolonialbienft gemefen

fein, ber nad) ben jüngften Erfahrungen nur menig Hoffnung

auf gtüdtidje §eimfef)r juliefe : fur§, Napoleon mufete bk 9tefruten
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nehmen, roo er fie fanb. 9lu<§ biefem ©runbe geroif; fdjidte er

aucl) bie $ßolen unb 3)eutfd)en, bte nocfj in franjöftfd^en SMenften

ftanben, nacr) @t. 2)omingue; ebenfalls nicrjt gur ^reube 2ecterc3,

ber fie für §it fctjroerfällig erttärte, um ben ©uerilialrieg gegen

bte ©djroarjen %a führen.

2Bie um bte SMrutierung, fo bemüfjte ftd) Napoleon aud)

um bte ©ntäjjrung ber Armeen, freilief) nur mit teiltoeifem

Erfolge. 2öir tjaben bereite gefefjen, bajjj e<§ tym nid)t gelang,

bie Korruption in ber 91rmeeüernjaltung, bie tljm felbft in feinen

gelbgügen fo biet ©djrotertgfetten gemadjt fjatte, gu übertuinben.

Sludj feine Seitung ber fommergietten £f)ätigfeit ber ©eneral*

fapitäne ift vmB fdjon befannt. ©einem ganzen ©treben, ben

alten ßuftonb mieber fjerguftelten, entfprad) e£, bafj er in ber

frangöfifdjen ßoüorbnung bie SBaren au§ fremben Kolonien mit

meit rjöfjeren ©ä^en belegte al§ bie frangöftfetjen unb biefelben

©egenftanbe, bie früher auf frangöfifcfjen ©djiffen ntdjt ein*

geführt merben burften, — in ber £auptfacrje Siföre — aud)

je|t ben auSlänbtfdjen üorbefjielt (Sult 1802). £>ie 33emüt)=

ungen ber einzelnen Kolonialüernmltungen, bk meinen ^langer

gurüdgttrufen, unterftü^te er burd) generelle SKaferegeln : er üer-

orbnete, ba$ alle Befitjer, bie au§ ber Kolonie geflüchtet feien

unb bereit 23efit3 befcrjtagnatmtt fei, gurüdfetjren müßten, menn

fie bie 2ütfl)ebung be3 (SequefterS erlangen mollten. 5Tu§nat)men

mürben nur für grauen, Kinber, ©reife unb aftiöe Beamten

geftattet, bod) mufeten fiel) biefe bureb, einen SSei&en in ber $Ber=

roattung irjreS ©ute§ Oertreten laffen. ©egen bie Emigranten

geigte er ftdj ebenfo öerföfynltdj mie in $ranfreid) ; er beftimmte,

bafs allen, benen bie $ftüdlef)r geftattet fei, bie Sluffyebung

beso @equefter<§ unter benfelben Sebingungen mie bie übrigen

^ranjofen ertjalten fönnten. 2)ie in ben $Reüolution£>jarjren bon

ben einzelnen Kolonien aufgeftellten Smigrantenliften mürben

einfact) unterbrüdt (üftobember 1802). 2)ie in bie Kolonien

gurüdgeljenben ^ffanger roaren §um großen 'Seil in ben Sauren

ber Verbannung berarmt unb berfefattbet : ein KonfutatSbefcfjfufe

beftimmte, bafj alle ©djulben, bie feit bem Safyre 1792 §ur

91u§fül)rung mirtfc^aftlid)er Unternehmungen in ben Kolonien



Ter 33rurf) bes tfriebenä öon ?lmtcn§. 133

anfAcnoinmcn feien, uor bem £)erbft 1804 nid)t cingcflagt werben

bürften (September 1802). (Später (91pril 1803) mürbe ber

Termin nodj verlängert unb fcftgefefct, haft autf) ba3 9J?obiliar

nnb bie Gtnfünfte ber Sdjulbner ntcfjt mit 33cfcf)fag belegt

merben bürften. ©in meiterer SBerfud), bie fnlturellcn Unter»

nefjmungen \n rörbern, mar cnblicrj bie (Sinricfjtung üon 91rferbau=

fammern in Sie be 5rance > 9tcuuion unb ben amerifanifcfjen

Kolonien, momit ifjm bie auSgerjenbe Äönig^ett ebenfalls üoran=

gegangen mar. $uä je fünf morjUjabenben ^flan^ern befteljenb,

füllten fie ber Regierung bie Urfadjen fiarlegen, bie bcS $ovU

fdjreiten beS 2(tferbau3 fjemmten unb SDKttel $nr Slbtjiffe üor=

fdjlagen. Scbe ftammer rjatte einen Vertreter in ^ariS §u

unterhalten, ber in beftänbiger $erbinbung mit bem SOcinifter

fterjen follte. Sie 93orfd)riften über irjre 9Sat)I finb cfjarafteriftifd)

für baS ftolonialregiment Napoleons: ber ©eneralfapitän unb

ber Äolonialpräfeft fjatten jeber eine Stfte öon jerjn ftanbibaten

aufstellen, auS benen bann ber üDcarineminifter bie fünf S)cit=

glieber ausmärjlte. 2)eutttcr) geigt fiel) bie ^enbeng, bie £ofonia(*

beworben in ibjrer ganzen Strjätigfeit fid) gegenfeitig fontrollieren

§u laffen unb bie ßinmorjner ber Kolonien ntct)t ifjnen, fonbern

ber ßentralregierung gu nerpflichten. üftidjt minber bejeicfjneub

ift, bafe auSftf) ließ lief) mof)(f)abenbe ^flan^er $u 9Jcitgliebern

beftellt merben füllten: in St. 2>omingue mufjten fie roenigftenS

oierjig, in ben übrigen Kolonien 25 Sflaoen befttjen. Diapoleon

mochte bie Sßegünftigung ber großen Äapitaliften für geboten

eracf)ten, teils an§ Abneigung gegen bie „fleinen üßtetjjen", bie

mit ben SOculatten unb Sdjmargen rjäufig gemeinfame Qadje

gemalt fjatten, oor allem aber in ber Überzeugung, baß bie

SSieberrjerftellung be£ ®roBgrunbbefi£eS gur §ebung ber *^ro=

buttion ba£ befte Mittel fei. — 2Jcit biefer 9>erorbuung fjatten

bie Maßregeln für bie Kolonien einftroeilen irjr ©nbe erreicht;

als fie befdjloffen mürbe Ißlätft 1803), ftanb bereits ein neuer

ftrieg mit Sngfanb oor ber Srjür. 2Sir muffen einen Singen«

blief bei ber Gntfterjung biefeS ^onflifteS, ber für bie 5orts

fürjrung ber 9capoleonifcfjen Äoloniatpolitif oon ber einfdjneU

bcnbften üöebeutung mar, oermeilen.
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©er griebe üon 5lmien3 mar in gremfreidj unb ©ngtanb

mit aufrichtigem Subet begrübt morben. Me§ atmete nad) ben

2lnftrengungen be§ langen ®riege§ auf unb erroartete Don ber

Söteberljerftetlung be3 guten S8erl)ältmffe3 gtüifcfjen Beiben Säubern

grofje hrirtfdjafttidje SSortctte. Sn granfreicfj mibmete ficfj bie

Regierung mit großem üftacrjbrud ber §ebung be3 materiellen

2öot)tftanbe3 ; Äanäle unb ©traf3en mürben angelegt, für

Snbuftrie, §anbet unb Kolonien mürben ütele Mittel auf=

gemenbet: alles? Unternehmungen, bie eine tauge $rieben<3§eit

gur Votfenbung erforberten. Sn ©ngtanb mar man erfreut,

baJ3 bie Ärieg^toften erleichtert merben tonnten, unb bie Sauf*

teute unb Snbuftriellen trugen ficf) mit großen Hoffnungen.

@ie glaubten, in granfreid), beffen §anbe( unb Snbuftrie in

bem üerluftreicfjen ©eefriege ja erfjebltcf) rebugiert maren, einen

meiten Wtaxtt §u finben unb it)re mirtfcljaftltcrje Überiegenrjeit

burd) einen üorteilrjaften §anbeli§üertrag gu behaupten. £)a§

lief aber ^apoteong mirtfd)afttid)en 5tbfid)ten burcfjau3 jumiber:

er fcfjtofj bie fran^öfifctjen §äfen burd) fjofye gölte ab unb

burcrjlreuäte fo bie Hoffnungen ber (£ngla'nber auf3 empfinb=

licfjfte. 33alb machte barjcr bie Jreube ü6er bcn ^rieben im

englifcrjen §anbel£ftanbe einer Verbitterung 'jßlats, unb üiete

©rofelaufleute maren geneigt, einen neuen Ärieg §u roünfdjen,

ber ben ,v>anbel 5ranfreid)!§ abermals ruinieren unb ben eng=

lifcrjen ^aufteilten mieberum baS 9ftonopol, (Suropa mit ®o(oniat=

maren gu oerforgen, üerfdjaffen fotlte. £>ie (£iferfud)t auf bie

franjöfifdje £>anbel<§melt ftieg, al<§ sJcapoteon§ 23emut)itngen, bie

frangöfifcfjen Kolonien mieber emporgubringen, immer offene

tunbiger mürben. 2)ie ©etäitfcrjten machten trjrem (^rotl in

heftigen Angriffen auf granfreicfj unb bie ^erfon Üftapoleonei

Suft ©er erfte ÄonfuI üermerfte ba§ übel unb nicfjt minber

ba$ SEreiben ber Emigranten, bie irjre Veftrebungen, ben ßuftaitb

in granfreicf) umguftürgen, nad) roie üor offen au§fprad)en unb

tro| be§ $rieben§ üon ber engtifd)en Regierung in ßonbon

gebutbet mürben. Vefonberen ^luftofj erregte bie ©ulbung ber

bourbonifdjen ^ringen am §ofe unb ifjre 2lu3geid)nung burd)

bie engtifdje ©efetlfcfjaft. Vergeblid) forberte Napoleon balb
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naefj bem befiuitioen Tyrieben 2Ibt)tlfc btefer u)n unb ^ranfretdj

bcleibigenben "lOcinftänbe : bie engttfc£)c Regierung, mürbe cr=

mibert, fjabc fein gcfeljürfje^ Mittel jum Ginfcfjreitcn (£)erbft 181 >2).

Napoleon ermiberte feitbem bie Angriffe bei
-

englifdjen 3e ^tun 9en

in ben ^ßartfei ©lottern unb fogar im SKontteur unb machte

baburd), bafj er fein offizielles Organ an ber gerjäffigen Jefjbe

teilnehmen liefe, feine Üiegierung für ba$ ©c^änf mitoerant*

m örtlich.

Sludj an tieferen politifdjen ©egenfatjen fehlte e§ nict)t.

Sie Bereinigung s}>iemonts mit granfreid) (Äuguft 1802) mar

ben Gnglänbern t)öct)ft roibcrroärtig, ba fte Ijierin eine 33er*

gröBerung ber fran£Öfijdjen lOcactjt erbtieften, unb oor allen

Singen erfüllte fte fein SSorgetjen gegen bie 2d)\vä$ mit SDftfjs

trauen. £>ier maren innere groiftigfeiten gtotfetjen göberatiften

unb gentraliften aii^gebrocfjen, unb betbe Parteien manbten fiefj

naef) granfreidj um Jpiffe. Napoleon mar um fo lieber 5um

(äinfctjreiten bereit, als bk artftofratifdjen ^-öberaliften ju ©nglanb

rjinneigten: burefj eine ^roflamation fünbigte er üjnen an, bafj

er biefen £aber beenbigen motte (30. September) unb ließ

fogleid) 30000 SDcann einrüden. Sagegen gab es fein SBiber*

ftreben ; bie (Stfjroeijer fügten fief) ben Slnorbnungen ber franjfc

ftfdjen ©efanbten unb nahmen bann in £ßariS au£ Napoleons

&änben eine SBerfaffung entgegen, bte fte unter fran^öftferjen

Sdiufc ftellte unb eng an granfreid) feffelte (12. Februar 1803).

Napoleon hatte rjierburd) mitten im ^rieben feine üJcacfjt oerftürft

unb bte ftrategifctj roicrjttge Berbinbung mit ben itatienifcfjen

^rotiinjen erlangt.

Sie mid)tigfte Sifferenj mar aber bie Snfel 9Mta. 5m
^rieben öon 3lmten^ mar beftimmt, baB fte bem 2>of)anniter=

Crben gurüdgegeben unb itjre Unabljängigfeit oon ben europäifcfjen

9J?äd)ten garantiert merben folle. Sie engitfdje ©arntfon foltte

bte Snfel räumen unb ßnglanb tote gronfreief)
J
eoeu SinfluB

auf itjre fünftige Regierung oerlieren. Sro£ biefer Öeftimmungen

machten bie ©nglänber feine Stnftalten, ba$ tfd)evme)t hu Ders

laffen. üftocfj feien nicfjt alte Borbebingungen tjier^u, bk ber

Vertrag oon 5lmien§ aufgeteilt fjabe, erfüllt, rechtfertigte ftcfj
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bie engtifd^e Regierung : roeber fei ein neuer (Skofemeifter gemäht,

nocfj fjätten ade Sftäcfjte bte (Garantie ber Unabfjängigfeit 9J?atta§

übernommen. Napoleon legte aber gerabe auf bie batbige

Räumung ber Smfet £)ol)e§ ®emicfjt. @ie bitbete bie micfjtigfte

©tappe auf bem ©eeroege nacfj ©gtjptett unb ber Salfanfjalbinfet,

unb menn aucfj ber ®onfut augenblicfücfj nicfjt eine neue egrjptifcfje

(Sjpebttion plante, fo lange nocfj im SSeften maritime ^ßläne

ber ©rlebigung tjarrten, fo mar er bodj teine§meg§ gemittt, auf

bie (Srroerbung türfifdjer ^roüin^en für immer ju üergicfjten.

2Bie im Safjre 1797 fjiett er ben 3er
f
Qß oe§ OgmanenreicfjeS

nicfjt für au£gefStoffen unb motlte bei ber etmaigen Teilung

ber türfifrfjen Sänbermaffe nicfjt teer au3gefjen. 33on 9J?aIta

au3 tonnte nun Sngtanb alte feine Segiefjungen $ur Pforte

übermacfjen unb einer fran§bfifcfjen (Seemacht in ber Seüante

bie größten ©cfjroierigfeiten in ben 2öeg legen: eben belfjatb

fomtte er bie Snfef nicfjt in ber (bemalt @nglanb<§ laffen.

2fu§ allen biefen Momenten ermucfjfen gereifte biptoma=

tifcfje 93errjanbtungen. ©ie ©inmifcfjung 9?apoleon3 in ber

©cfjmeij tjatte bie öffentliche Meinung (£ngtanb§ fjeftig erregt;

allgemein mürbe fie al§ SSergemaltigttng be£ flehten 5ßolfe§ auf-

gefaßt unb bie Regierung fcfjarf angegriffen, baß fie bergleicfjen

Ungerecfjtigfeiten bulbe. £)a<§ SDftniftertum, ba<3 ben ^rieben

mit granfreicfj abgefcfjloffen fjatte unb eine Erneuerung be£

®riege§ nicfjt roünfcfjte, trug biefer Erregung baburcfj 9iecfmung,

baß es> einen Agenten auf ba§ $efttanb fdjicfte, um bie fran^ofen-

feinblicfje ^artei ber ©cfjmeijer gu unterftü|en. ftutfieid) liefen

©erücfjte um in Sonbon oon einer 3fnnäljerung (Suglanb^ an

bie beiben ®aiferf)öfe, unb bie $rieg3partei erf)ob immer füfjner

ifjr §attpt. 2)er frattäöfifdje ©efanbte Cito bat bie SDftnifter

um 5luftlärung über biefe £>inge, erfjielt aber eine Stntroort,-

roelcfje bie $rage nocfj mefjr öermiefette. 2)a§ engtifcfje 9#ini=

fterium fei frieblicfj gefinnt, ermiberte iljm ber 9J?inifter be§ 2lu<§=

märtigen, §arofe§burrj, unb trage feine Neigung, fiefj in bie

S5erf)ältniffe be<3 gefttanbe3 einjumifcfjen, merbe aber burd) bie

Ungufriebenljeit ber öffentlichen Meinung mit 9?apoteon§ Über=

griffen in Stauen unb ber ©cfjroeiä baju genötigt. Um fiefj
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für btcfen Wlafyfyü'waüjS ^ranfrcidjs ein Äquttmtent gu fct)affcn,

fei bie englifdjc Regierung cntfdjloffen, glaubte ber ©efanbte

behaupten ,yt fönncn, SDfatta 31t begatten, bi3 bie Unabhängigkeit

ber ©djtoeiä Wicberfjergeftettt fei (Cftober 1802). Napoleon war

weit entfernt, fid) t)ierburct) -jum Sßüdgiige bewegen 51t laffen.

3n einem heftigen (Srguffe, ber bie Chancen eine<S ftriege»

jwiferjen ben Beiben SföSdjten erwog, befaljl er feinem ©efanbtcn,

ben (fnglänbcrn feine unerfdjütterlidje 9(bfidjt, bie 93erijättniffe

ber ©djweig 311 regeln, mitzuteilen unb [trifte 3tu3füljrung beä

gricbenS üon 91micne>, b. 1). Dtäumung 9#a(tas>, jn forbern

(23. Cftober). S)teS Verlangen war für bie cnglifctje Regierung

fetjon mit Sftücfftdjt auf bie Stimmung be§ SanbeS nietjt an*

nefjmbar; fie fefete tf)r oielmeljr bas Segefjrcn entgegen: SSieber-

tjcrftellung (Europas auf ben guftanb hnx 3 e^ oe^ Sr ^eoen^ ;

[dffaffeS. tibe ba§ nidjt gefd)el)en fei, fönne oon einer 2tn0*

fübruug ber nod) ntctjt aufgeführten Krtifel ntdjt bie 9tebe

fein. Sie frangöfifdje Regierung wies biefe 33cbingung gurüd:

im ^rieben oon 9tmien£> fei nicr)t<§ über ba§ geftlanb au§gemacf)t

worben, er muffe alfo ofjne Stüdfidjt auf etwaige fontinentale

SSeränberungen ausgeführt werben. ÜberbieS fjabe granfreief)

gu jener 3eit °i e benachbarten fleinen Sänber, wie £)ollanb,

bie ©crjmeig unb einen großen Seil StafienS befe£t gehalten.

Solle benn aud) btefer guftanb erneuert werben? — 2>n feiner

2d)weiger s
~ßotitif ließ fidj Napoleon burd) ben englifdjen

SBtberfprud) um fo weniger ftören, aU bie geftlanbsmäcrjte ifmt

nicfjt entgegen waren. fturg üor bem (Stnmarfdje feiner Gruppen

Ijatte er fid) mit SRufjtanb über bie (Sntfdjäbigung ber beutfdjen

g-ürften für il)re SSerürfte auf bem linfen Ütljeinufer geeinigt,

unb biefe§ (Einuerftänbniy über ben (SingetfaE würbe auef) für

bie allgemeinen 23egief)ungen beiber Sauber Don günftiger 935ir=

fung: ber 3ar wanbte nicfjtg gegen bk Vermittlung ein, fonbern

riet nur gang allgemein gur SOrafjigung. Sßreufjen, burd) ben

SSunfdj nad) größeren (Erwerbungen auf granrreictjS $reunb=

fdjaft angewiefen, billigte offen Napoleons Vorgehen, unb Öfter*

reid) allein fjatte gu einem s$roteft Weber Steigung nod) 9Qtatf)t.

Die nädjfte ^olcje aller btefer Differenzen war, baß ba§ englifdje
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Kabinett ftcf) beim ßufanimentritt bes Parlaments (23. 9coüember)

bie SDZittef gut SSermerjrung ber (Streitkräfte gur ©ee bennttigen

liefe, unb bie friegsluftige Dppofition bie frangöftfdje
s$otitif in

fdjärfftet SBetfc angriff. SXuct) bie engltjdje Regierung mufete

megen ttjrer angeblichen Dtadjgiebigfeit gegen grantreicfj fjerben

Siabel rjinncfjmen
;

gelobt mürbe fie nur, bafe fie 9Jcalta nod)

nidjt ausgeliefert fjabe : bamit muffe ftct) (Snglanb für $rant=

rcidjS Macfjt^umadjS entfct)äbtgen.

SSeber Napoleons üftote an Ctto, melcrjer ber ©efanbte bei

ber Mitteilung an ipamfesburrj alles Sßerlegenbe §u nehmen mufete,

nod) bie ^ßarlamentsbebatten fjatten weitere folgen, ©s fam

fogar änfeerltcf) eine Slnnäljerung pftanbe, baburcf), ba^ bie

beiben orbentlicfjen ©efanbten il)re ^Soften antraten unb bie bis-

herigen interimiftifcrjen @efd)äftsträger ablöften. 33eibe, ©eneral

^Inbreofft) in Sonbon unb Sorb Sßfjittoortf) in ^Saris, mürben

mit großen ©rjren empfangen. SBerf)anbtungen, bie tiefere 9)afe=

fftmmung fjeroorrufen tonnten, fanben gunädjft nietet ftatt, nur

\>a^ l)in unb mieber refultatlofe 93efprcd)ungen über ein ^anbete*

abfommen unb bk Spaltung ber treffe in beiben Säubern

gepflogen mürben. 3tber bie beiben Kabinette roaren meit ent=

fernt, einanber Vertrauen entgegenjnbringen. ©er engiifdje

©efanbte berichtete feiner Regierung, Napoleon fjege ben be-

ftimmten Sßorfaij, eine ^meite egtiptifdje (Sjpebition ju unter*

nefjmen, fobalb bie englifetje SBefafjung ^Üe^anbria geräumt fjaoe

(27. 9coüember). (Snglanb muffe beSrjalb ade §äfen im abria=

tifcfjen unb mittellänbifcfjen Speere beobadjten unb oor allem

SJtoltQ befe^t galten, ba es oon tjier aus einen folgen SBerfudj

am beften oerljinbern fonne. Napoleon tarn in biefer $eit au f

feine früheren 33efd)merben nidjt prüd, ba er üottauf mit ber

Siegelung ber beutfdjen Gntfctjäbigungsfrage befdjäftigt mar.

ftaum mar aber biefe burd) ÖfterreicfjS 3 ufttmmuttg ju ben

fran^öfifetjen Söorjdjtägen beenbet (26. ©ejember), fo liefe er

burd) Xatletyranb ben engtifd)en ©efanbten mieber §ur Untere

brüdung ber (Smigrantenagitation aufforbern (28. ©eäember).

©od) mar bas nur bas SSorfpiel p ber öiel mid)tigeren grage,

mann benn ©ngtanb ÜDcatta ju räumen gebenfe (Anfang Sanitär).
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ä8f}tttoortfj gab feine 6efthnmte Snttoort; er toiffe nid)t, mie feine

Regierung borü6er benfe, ließ bann aber burdibücien, baB ©ng=

lanb bie onfet infolge ber SSeränberungen auf bem Jyeftlanbe

feit bem ^rieben nidjt räumen roerbe (27. sanitär).

©3 mar beutlid) genug, baß ba$ engüfdje Atabinett feine

Änfidjt nid)t geänbert rjatte unb an bie Räumung SMaitaS nodj

bicfclbeu Bedingungen fnüpfte, bie 9capofcon>3 ^orn fdjon fo

err.egt rjatten. S)ie ?(ntmort liefe nicfjt fange auf fief) marten.

Soeben mar Cbcrft Scbaftiani oon einer im auftrage ber

frangöfifdjen Regierung unternommenen Sftunbreife nad) üftorb-

afrifa unb ©gppten jurüc!gefe§rt unb rjatte ü6er Vorgänge unb

ßuftänbe in jenen Säubern, befonbers in (igupten — über bie

Stümpfe ^roifcfjen Sftamefufen unb dürfen, ben 3u )"tan0 &er

geftungen unb ©trafen, bie Starre ber mamefufifcfjen unb

türfifd)en Gruppen, bie Stimmung bei? 23 off3 unb ber ^Beamten

— genau iöericfjt erstattet, £er iöertct)t fdjifberte bie fdjroffen

©cgenfälje in bem Sanbe unb fetzte fjinju, bei btefen 3 u 1~mn0cn

genügten 6000 ^ranjofen gut (Eroberung ©gpprem?. Ginige

fcfjroere perfönticfje SBefcfjufbigungen gegen ben St'ommanbeur ber

engfifdjen Gruppen in ögnpten oerfierjen bem ^öcricfjt einen ge-

l)äffigen 9(nftrict) gegen Gngfanb. Xiefe üteifebcfcfjreibung Heß

Napoleon im Boniteur oeröffentfierjen (30. Januar). Gin Sturm

ber ©ntrüftung in Sngtaub mar bie $o(ge tiefer Sßublifation.

9cict)t nur bie Regierung, fjiejj «S in ben anttftanjöfifdjen

©djriften, bie ganje Nation fei befeibigt burcrj bie Angriffe auf

ben englifdjen ©eneral. 2>em $erbad)te, bau Napoleon eine neue

egpptiidje ©jpcbition plane, gab fie neue Scafjrung; SSfjitroortt)

fprad) btefen ^(rgmofjn gegen Jaffenranb offen au-3 unb emprafjl

feiner Regierung mieberum bringenb, SJcafra nicfjt erjer 511 räumen,

als big man hierüber im Katen fei (7. gfebruar). Sparofesburri,

erlieft burefj biefe Veröffentlichung einen oortreffticfjen SSortoonb,

bie Räumung Maltas abermals fjinau»jufd)teben : efje bem eng*

fifd)en 23offe für bie itjm in bem Sericrjte zugefügten 33e-

(eibigungen nicfjt ©enugtrjuung gemorben fei, befaf)f er bem

©efanbten §u erffären, fönne nict)t über bie Räumung 9Jcalta§

biöfutiert merben (9. gebruar). ?ff§ fidj 2Sf)itmortf) feinet
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Auftrages entfebigte, fudjte 'Salletjranb ttjn megen be<§ gefurchteren

ipanbfiretdjeS auf (Sgrjpten §u 6erur)igen: er gab §u, baf3 (Sng*

lanb Snbien§ roegen oor einer neuen egrjptifcf-en ©jpebttton auf

feiner Jput fein muffe, aber, fagte er, bie frangöfifd^e Regierung

tjabe nicf)t§ gettjan, um folct)e SBeforgniffe gu rechtfertigen. £>er

$onfut fetbft benfe nicfjt an friegertfcrjc Sßrojefte, fdjon bei*

fcf)fecf)te 3uftanb ber $inartgen ertjeifcfje eine frtebltcfje $ßoIitif.

?tuf £atlerjranbö $rage, roekfje ©emtgtt)uung bcnn (Sngtanb

üerlange, fonnte 2Sf)itroortf) nidtjtsB $ßofitiüe§ antroorten, meinte

aber, bafj ber engtifcfjen Regierung bor altem baran gelegen

fei, ben ^rieben gefiebert ^u fetjen, obrootjt ©ngtanb ben $rieg

beffer auStjaften fönne ats> ^ranfreict). Unmittelbar barnact)

(18. Februar) fuct)te Napoleon perfönlict) ben 2orb Don feiner

$rieben§tiebe, aber auet) oon feinem $orfat$e, Malta ntcfjt im

im 33efi|e ber ©ngtänber gu laffen, ^u überzeugen: 9#atta, mar

ber @inn feiner langen 9iebe, fei nutzlos! für bie Griten; roenn

fie etroa üon t)ier eine neue egrjptifcfje (Sjpebitton hintertreiben

roollten, fo benfe er gar nicfjt baran, einen ®rieg um SgrjptenS

roitlen gu führen, benn frütjer ober fpäter muffe e<§ it)m zufallen,

entroeber buret) ein frieblicrjesS ?tbfommen mit ber Pforte ober

roenn bie STürfei in Xrümmer auäeinanberbrecfje. Stber etje er

9)Mta ben (Snglänbern laffe, molle er e§ lieber auf einen Ärieg

anfommen laffen, ba granfreicfjg (Sljre bie 2tu<§füt)rung be§

Vertrages oon 31mien§ üerlange. (Sr üertjefjte ftcf) bie ®efät)r=

ticfjfeit eines Krieges* mit ©nglanb ntct)t; eine Sanbung, bie i£)it

allein beenben fönne, biete bie größten @cr)roierigfeiten, aber er

roerbe fie bennoct) üerfucfjen. Übrigem* feien auefj bie (Efjancen

für (Snglanb nicfjt günftig ; Q3unbe3genoffen auf bem kontinent

mie §ur SReüolution^eit roerbe e<§ jetjt gegen ^ranfreict) ntcE)t

finben. S)enfelben ©ebanlen führte er groei £age fpäter in

einer öffentlichen Darlegung ber potitifcfjen Sage $ranfreicfj§

unb (SuropaS an§: e£ beftänben motjf einige (Scfjroierigfeiten

^trjtfcfjen $ranfreicfj unb ©nglanb, fagte er, unb eine ftarfe Partei

in (Sngtanb treibe §um Kriege, aber menn fie auet) (Srfolg bamit

rjabe, fo tjabe ^ranfreiefj feine Urfacfje, biefen $rieg §u fürctjten

;

benn (Snglanb merbe feinen SöunbeSgenoffen gegen $ranfreicf)
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finben unb allein fei e£ Jyranfrcid) nid)t qeroad)fen. £)a3 tuar

bte Entgegnung auf X-'orb 28$f)itroortt)3 Siufjerung, baß (Sitg*

tanbs Mittel bcn Krieg Beffer ate bte <yranrreid)S anhalten

würben.

SBenn alle biefe Söerfidjerungen bie Guglänber überzeugen

füllten, bafj ^rcmfrefcfj nidjts (skmaltfames gegen Gguptcn unter*

nehmen roerbe, fo tjatten fie iljren 3med grünblid) üerfetjlt; bie

engüfdje Regierung fcfjtofe aus ben ©rflärungen SaHetyranbS

unb 9capoleon3, baß ber Äonful nidjt aufgehört tjabe, an

©g typten 51t beuten unb fid) bei (Gelegenheit feiner bemächtigen

merbe; bie öffentliche Meinung aber mar empört über bie (Geringe

fdjä^ung ber britifdjen 9D?act)t, unb bie Ärieg^partei gemanu

immer mef)r an S3oben. iyn ben Sßertjanblungen, bie in Sßau*

unb Sonbon meitergefütjrt mürben, fprad) bie englifcfje Regierung

immer offener au£, bafj fie 2ftalta uor aüem ^ur $8erf)inberung

einer neuen cgtyptifcfjen (Sj;pebition p behalten gebenfe; bie übrigen

SSortoänbe traten metjr unb metjr in ben ^intergrunb, zumal

feit Anfang be§ 3af)re3 bk Erfüllung ber ^orbebingungen gur

Räumung ntdt)t meljr fern mar (Snbe gebruar, Anfang Wärs ).

Um biefelbe Seit liefe Napoleon, um einen Sdjritt roeiter §u

fommen, offiziell in (Snglanb anfragen, marum bie eng(ifd)e

©arnifon 9)catta, bem ^rieben üon 2lmien§ zuroiber, nod) ntcrjt

nertaffen tyabe.

Snbeffen, etye biefe 9iote in (Snglanb überreicht mürbe

(10. SJMrs 1803), rjatte fid) ba£ SDftniftertum 5U einer außer*

orbentlidben Stftafjregel entfcfjtoffen : in einer föniglicrjen 33otfdt)aft

an bat? Parlament tjatte fie auf bie maritimen Lüftungen granf*

reid)3 in ben ^ollänbifcfjen ipäfen, fomie auf bie §mifcfjen beiben

(Staaten fdjroebenbcn Differenzen Fjingemiefen unb mit SRücfficfjt

barauf unter lautem 23eifatt be£ $artament§ ifjren SntfdjluB,

bie ÄTtegSmadjt 51t uerftärlen, au^gefprodjen (8. 9D?är§). 2)rei

^age barnad) mar bie 33otfcrjaft in $ßari<§ befannt unb brachte

einen öollftänbigen Umfdjtoung in Napoleons ©ebanfen t)eruor.

S3isot)er rjatte er bie Sage roorjl für fritifd) angeferjen, aber

reine§meg£> bie Söfung ber Sdjmierigreiten für unmöglid) gehalten,

ja marjrfdjeintid) gar nidjt an bie 9t6ftd)t be§ engltfdjen Kabinetts,
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•$um Kriege gu fcrjretten, geglaubt. 3e|t mar er bcr Weinung,

bafe bie engtifct)e ^ßolttif auf bie (Srneuerung bei ÄrtegeS ab'

jtele, unb eine 33erftänbigung über ffllalta fiel) nidjt met)r er-

reichen laffe.

Oft ift angenommen roorben, Napoleon tjabe öon langer

§anb fjer ben 23rud) ftjftemattfc^ Dorbereitet; jene 9?ote an Dtto,

ber SBericfjt <Sebaftiani<o, bte Filterungen über (Sgrjpten gegen

25t)itroortt), enblidtj bie ©teile bei @£pofe über bie britifctje

9J?act)t feien nur barouf berechnet geroefen, ©nglanb gu reiben,

um ei §ur ^riegierftärung §u treiben, ^ofitiüe ®rünbe (äffen

ficE) für eine folcfje Sluffaffung nict)t anführen, fie roirb nur aui

9?apoIeoni §anbtungen unb Sieben unb it)ren ÜBtrfungen er=

fcfjl offen. 5Sir t)aben fct)on oben angebeutet, roeldje Momente

gegen bie 2htnat)me, bafj ber Ä'onful bem ^-rieben öon 2(mieni

furje ©auer geroünfct)t t)abe, fprecrjen. SSerftärft roirb biefer

©inbrucf burct) bie ^Betrachtung feiner ßolonialpoltttf in

biefer 3eit.

Um biefelbe 3eit, oa Napoleon jene Sftote an Dtto biftierte

(23. Dftober), roaren itjm bie erften trüben 9£act)rict)ten aui

©t. S)omingue gugefommen: bafj bie ©ntroaffnung iangfam

üorroärti gefje, bie £>ufammenrottungen bebenfltcfjer mürben unb

bie Itranfrjeit bie Gruppen met)r ati je begimiere. ©ogteict) traf

er Slnftalten, binnen ber näcfjften beiben 9J?onate an 9000 «Sotbaten

nact) ber Snfel ^u fenben, unb für fpäter rourben noct) roeitere

Verhärtungen in 5tuöficf)t genommen. 3)er ^untergegangene

franjöftfctje Raubet mar nict)t imftanbe, bie nötigen ©djiffe gum

Sraniport ber Gruppen §u freuen, fie mufften infolgebeffen faft

fämttict), roie fctjon bie Gruppen öederci, auf Äriegifdjtffen,

barunter 11 Sinienfdjiffen, übergefetit roerben, bie §u biefem

3roecfe beiarmiert roerben mufften. £)a brängt fid) boct) bie

grage auf: SSürbe roorjt Napoleon feine äftarine in biefer SBeife

beiorganifiert fjaben, roenn er barauf ausging, (Snglanb in ben

£rieg gu treiben? 21lle biefe ©ctjiffe — unb nierjt nur bie nact)

©t. £>omingue, fonbern au et) bk nact) ben anberen Kolonien

oerfanbten — roären ja bei einem batbigen Sßrucfje mit (Snglanb

ben größten ©efar)ren auigefetft geroefen. (Sin £eit ber Gruppen



Xci 33ntd) be§ gfrtebenfi öon 9lmien#. 14:'.

foflte in itaücnifrfjen £uifen oerlaben werben ; ba bort nid)t

genug «Scfjiffe uorfjanben waren, mufften fünf ßmienfcr)tff€ oon

33reft nad) bem SDcittclmecre gefenbet werben. Um nun alle

©eforgntffe ber (imglänbcr, bie fie aus ber 95crfammlung eine»

ftarfen ®efcrjmaberS im Sftittelmeere für ßgnpten fdiöpfen fonnten,

ju befeitigen, erhielt Sallenranb ben Auftrag (Cftober), bic

englifdje SRegierung oon bem 3roecf biefer Operation $u unter«

rid)ten, beoor fie unternommen mürbe: gewiß ein geidjen, wie

fetjr bem .ftonful baran lag, bie (Snglänbcr über feine 9)tittcl-

meer^ßrojefte §u beruhigen unb fo eine frieblicrje SSerftänbigung

über 9ftalta 511 erleichtern.

9?od) beutlicfjer aber mirb Napoleons Vertrauen auf ben

^rieben burd) feine ferneren Maßregeln. Grje norfj alte biefe

Gruppen, bie aus SDcangel an Sdjiffen nid)t auf einmal ab--

gefjen fonnten, aufgebrodjen maren, erfuhr man in $ßaris (C?nbc

©ejember 1802) ben Stob Seclercs, nad)bem man ferjon üortjer

burd) feine terjten Seridjte bie fritifdje Sage ber ftotouie erfanut

tjatte (Anfang ©ejember). 9?od)ambeaus erfte Öericfjte betätigten

Seclercs 2(nfdjauung , baB es woljl großer ?lnftrengung unb

eines tangmierigen gelo^nges bebürfe, um bie Snfel §u retten,

aber aud) baß bie Sage feineswegs uerjroeifelt fei: tjatte bod)

9todjambeau fetbft ferjon mit ben geringen, nad) Seclercs Hohe

angefommenen SBerftärfungen nidjt unmefentlidje Vorteile er=

fochten. Napoleon ging faft ganj auf bie 53ünfcrje ber ®enerat=

fapitäne ein unb befatjl fürs erfte bie ferjon abgegangenen unb

in ben näcfjften SSoctjen noef) abäufenbenben Unterftü&ungen auf

15000 3)?ann 31t erljörjen, mit benen fict) Stodjambeau einft=

weilen rjalten follte; im §crbft, ber flimatifd) beften Satjres^eit,

foüten bann weitere 15000, in einer (ijpebition Gereinigt, \vk

es Seclerc unb ütodjambeau fo bringenb wünfcfjten, folgen.

Svodjambeau erhielt fogleid) 9cadjrid)t Don biefen 5(norbnungen,

um für bie 9lufnafjme ber 9Jcannfdjaften alles oorjubereiten unb

anzugeben, wo fie am beften lanben füllten (Anfang gebruar

1803). 3u öf e^3 gingen große (Beübungen an (&db unb 2ebens=

mittein, wie Q3isfuit, ©emüfe, SQcefil unb 25>etn nad) 2e Gap,

unb einen SD?onat fpäter befdjloß Napoleon auf neue ffefjentltdje
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©elbforberungen be£ Ä'ofonialpräfeften, allmonatlich, regelmäßig

groet Millionen Francs tnnüberjufenben, baoon eine in Sßiaftern,

bie anbere in gafjtimgSanroetjungen. ^üv bie große Grjjcbition

be3 ^jerbfteS fucfjte ber 9)carineminifter fctjon je|t bie ©djiffe

äufammenjubrhtgen, um fie pünfttidj abgeben §u taffeit.

SlÜeS ba3 beroeift aufS beutüc£)fte, baß Napoleon in biefer

$eit nidtjt, rote behauptet roorben ift
1
), feine Äoloniatpofitif auf=

gegeben, fonbern fie mit gefteigerter ©nergie betrieben fjat Sie

9(u§ficf)ten §ur Unterroerfung SomingueS roaren ja autf) ntctjt

ungünftig, benn 9todjambeau3 offizielle roie prioate $erict)te, bte

Napoleon um biefe $eit erhielt, roaren roett entfernt üon £>off=

nungstofigfeit. ?lber gum ©etingen gehörte unbebingt ber triebe

mit (Sngtanb; im Kriege mit btefer SDtacfjt, ba8 Ratten bie

9teootution§jat)re fct)Trter§(tcr) geteert, mar ein grofser über=

feeifeljer getbgug ntdjt ju führen; e§ roar uorau^ufefjen, baß

ein beträchtlicher Xeit ber Transporte an ®etb, Gruppen unb

SebenSmittetn abgefangen werben würbe. Denn ift wotjt gejagt

roorben 2
), biefe befdjleunigten Struppenfenbungen beroeifen eben,

bau 9capoteon auf einen balbigen Stieg mit ©nglaub abhielte

unb er bie fur^e grieben^eit noefj benutzen wollte, um feine

Strmee in ber Kolonie gegen ©cfjruarje unb ©ngtänber Wiberftanbs=

fätjig gu machen. 2>a3 ift aber unrichtig, roie roir Napoleons

gelbjugäplan jefct lernten: er roarf itidjt eine SJtoffe naef) ber

anbern hinüber, fonbern nur fo Diel, als tt)m jur einftroeitigen

SBefjauptung nötig fdjien, bie entfcfjeibenbe Slftion follte erft öiet

fpäter, naefj mef)r als einem tjalben Sa^re, folgen. 3(18 er

biefen Gsntidjlufj faßte, tonnte er nadj ben ©utadjten ber beiben

©eneralfapitäne unb ben bisherigen ©rfatjrungen annehmen,

baß eS root)l nodj ntinbeftenS ein Sal)r bauern würbe, big bie

Snfel fidj Wieber in oölliger Slbtjängigleit befanb. Unb folange

mußte er auefj unbebingt ^rieben tjaben.

sJiber nicfjt bloß bie Dtücffidtjt auf bie rebetlifct)e Snfel er*

forberte (Spaltung be§ ©eefriebenS ; es gab nod) ein anbereS

1
) 3fimrnier, 23b. 2. ©. 25.

2
) Sanfret).
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ßcmb, too feine folonialpolitijd)en
x
-->tolc nod) nid)t evreid)t, ja bie

Arbeit nod) ntdjt einmal begonnen mar: Souifinna. liefet?

'.Territorium mar, l'al)en mir, uon Spanien an ^vanfreict) ab--

getreten morben, aber Napoleon t^atte eS nod) nid)t in iöcft^

nehmen tonnen, ba ibm bei ben gleid^eitigen Senbungen nad)

ben Antillen bie Sd)iffe fehlten, um bie SefafjimgSarmee £>inüber=

guffifjren. «Seit bem ^rieben uon SlmtenS rourbe im SKarhte-

minifterinm lebhaft über bie 9?uftbarmad)ung ber ttolonic beraten

unb bie Dtgantfatton feftgeftefft Tic 93er)örben mürben ernannt

— ©eneral 5>iftor nuirbc ©eneralfapitän, Sanffat ftolonial=

prä'feft (Sommer 1802) — aber irjre 5(bjenbung mußte immer

mieber unterbleiben. SdjlieBlid) faf) fief) Napoleon gelungen,

boüänbijdje Sd)iffe 51t oermenben, aber e()c btefe ausgerüstet

unb bie Siriippen in ben rjoüäubifcfjen £)äfen uerjammett maren,

mar ber ÜBMnter ba unb ba$ ©efdjmaber burd) ben (Eisgang

einftroeilen am auslaufen gerjtnbcrt. Sobalb aber Napoleon

eine 9)cöglid)feit be* ?tujbrud)s faf), ließ er ben ©eneral SSiftor

jur Äbfaljrt brängen, um bie SBefifcnarjme mögtirfjft fdjneli ^u

ootl^iebcn (@nbe 3anuar 1803). 3)a3 maren bie Lüftungen in

ben t)ollänbiid)eu §äfen, bie in ber föntgltdjen Öotfcfjaft an ba£

eng(ifd)e Parlament ermähnt mürben, ©et ftolonialpräfeft mar

jdjon ooraiiÄgcgangen, um mit ben jpanijdjen 93et)örben bie

Formalitäten be3 Söefi^toecfjfele ftu erlebigen. SSie gut Unter«

merfung oon St. £omingue, mar and) p biefer Sj.pebition ber

triebe mit ©ngfanb notmenbig; ofyne Stüfcpunft in ber neuen

Kolonie maren bie roenigen Saufenb SDfann aufs rjöcrjfte gefärjrbct,

menn mabjrenb tbjrer Überfat)rt ober fur§ nad) irjrer Sanbung

ber ftrieg mit (Snglanb ausbrad), umiomerjr, ba ftc boraus*

fidjtlid) aud) an ben Sfmerifanern, mie mir nod) jeljen merben,

^einbe ober menigitens unfreunbltdje 9cad)barn l)aben mürben.

?lud) auä ber oben ermähnten Snftruftton, bie ber nad)

Snbten aufbredjenbe ®eneral £ecaen erhielt, erbeut, bau ntan

Napoleon eine ?lb[id)t, ben Seefrieben binnen turpem 51t brechen,

nitflt unterjd)ieben barf, benn baburd) rjätte er ja bie Aufgabe

©ecaenS oon uornrjerein unausfürjrbar gemad)t: pr (Stmerbung

inbijdjer SSunbeSgenoffen gehörte oiet geit, K^bft nad) Verlauf

£iftori)*e 33i6Iiotficf. X. 10
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Don ein unb einem tjalben Safyre mar Napoleon nod) ntd^t gemife,

ob granfretdj bort einem Kriege mit (Snglanb geroad)fen fei.

Sin balbiger $rieben£brud) mufete mit fyofyer SBafjrfdjeinlidjfeit

btö l)erbeifüt)ren, mag Napoleon auf alle $aüe oermieben fe()en

mollte: eine Gefangennähme bes fletnen fran^öfifetjen Slorps

burdj bie übermächtigen (Snglänber mäljrenb ber Überfahrt ober

fur§ nad)' feiner Stnfunft. SttjatfäcfjtidE) mußte auefj fpäter ein

Steil ber STruppen fid) ben (Snglänbern ergeben.

ftur^ nadj bem Huf6rud£> S£)ecaen§ (5. 9Jcar§), unmittelbar

naefcj bem Sefanntroerben ber engtifcfjen 23otfd)aft, fagten mir,

änberte Napoleon feine politifdje Slnfdjauung oolllommen. Sllle

feine äftafjnaljmen beuten barauf f)tn. £)a<§ erfte mar, ba^ er

bie 23eftimmung SDecaenS änberte: anftatt §um ©ouoerneur oon

Snbien mürbe er §um ©eneralfapitän oon Sie be $rance er=

nannt unb if)m ber 93efel)t nacfygefanbt , fog(eid) nad) biefer

Snfel p fegein. Sllfo am 5. 9J?är§ oerliefj ber ©eneral Sreft

mit bem auftrage nad) Snbien §u fegein, am 11. rourbe iljm

infolge ber 9cad)rid)ten am ©nglanb, mie au^brüdlid) bemerft

mirb, biefer 95efet)f, feine Struppen in <Sid)erf)eit §u bringen,

nadjgefanbt: mürbe man iljn mot)l fyaben abgeben laffen, menn

Napoleon in ber 3mifd)enäett nidjt üoüftänbig feine äfteinnng

über bie SluSfidjten, ben ^rieben §u erhalten, geänbert l)ätte?

S£)ie (Srpebtttoit nad) Souifiana, bie jur 2lbfat)rt bereit im Jpafen

oon £>elüoet §uge<§ lag, mürbe fufpenbiert, um fte nid)t in

bie £)änbe ber ©nglänber fallen ju laffen. (Sinige Sßollen, bie

fid) gmifdjen granfreid) unb (Snglanb erhoben Ratten, fdjrieb

SDecresS im tiefften ©et)eimni<§ an ^ötftor (11. äftärj), gmängen

bie Regierung, bie Slbfatjrt einftmeilen auf§ufd)ieben ; e<§ fei

jebod) nid)t auögefd)loffen, bafj bie SBolfen mieber gerftreut

mürben, ber ©eneral fotle bafjer feine SEruppen aufbrudi)<3bereit

galten unb meitere Sefet)le ermarten. Sin bemfelben Stage mürben

bie erften Slnmeifungen gur Q3ilbung ber glotille oon ^lacfj*

booten gegeben, unb einen Stag fpäter gingen 23efel)le in alle

Kolonien, bie bort gerftreuten $rieg<§fd)iffe fctjleunigft fjeim«

äufenben. 3>n ©t. SDomingue, ba$ itjrer ^ur Übermadjung

ber lüften unb gur Äommunifation §mifd)en ben oerfdjiebenen



Tor s-8rud) öe3 ^riebcnS Don WmienS. 147

§&fen bringenb beburfte, füllten ntcfjt meljr al3 ^roci Stnien-

fcfjiffe unb fedjs Fregatten bleiben, unb aucl) an Heineren

©djiffen, tote 8utfo3, '-Briggs u. f. to., füllte ber ©eneralfapitän

nur ba§ aüernotroenbigftc behalten, (iine außerorbentlicfje

Lüftung (SnglanbS zwinge ben ftonful 511 biefer Slnorbnung,

fcrjrieb leeres (12. Wt&t%), unb fte muffe unbebingt unb ofjne

9\ütffid)t auf aüe baraus entftetjenben 9iad)tei(e ausgeführt

toerben.

9cacf) aüebem barf man annehmen, baß 9'aipoleon einen

Ärieg mit liuglanb für nat)e gerücft t)ielt unb bat? er erft in

biefem Slugcnblirfe (am 11. üfttirz) biefe 9luffaffung gemonnen

Ijat. £a£ beftätigen anct) bie <Senbungen Surocs narf) Berlin

unb GolbertS naef) Petersburg, bie an bemfelben Xage be=

fcfjloffen mürben, um Sßreufjen unb .9iuBlanb oon feiner griebens=

liebe unb (Snglanbs Untreue 511 überzeugen, insbefonbere ^reuHens

3uftimmung zur 33efe£ung §annorjer§ buret) franjbfifdje Gruppen

im Kriegsfälle ju geroinnen, daneben gingen bie 23erl)anb~

hingen äiutfdjen ben beiben SDcädjten roeiter. S3 ift orjne 3n=

tereffe, bie einzelnen ^3l)afen zu üerfolgen, im ©runbe rjanbelte

es> ftcrj immer roieber um bie Dtäumung SDialta*, bie Dcapoleon

auf ©runb bes Vertrages Don Slmienl forberte, unb bie @ng=

lanb unter Berufung auf Napoleons ^läne gegen Ggöpten unb

fein ?lu3gretfen auf bem ^eftlanbe im legten Sarjre oerroeigerte.

9cocfj fcrjcint ÜJcapoleon nierjt jogleicrj aüe Hoffnung auf eine

SSerftdnbigung aufgegeben zu fjaben, aber einen ÜDconat etroa

naefj ber föniglid)en 33otfd)aft trat ©nglanb mit einer fatego

rifdjen gorberung rjeruor, sUta(ta a\§ ©icfjert)eit gegen Unter*

netjmungen auf (Sgnpten behalten zu bürfen, unb verlangte %u--

gleid) ©enugttjuung für bie 53e(eibigung ßnglanbs in bem

iöericrjte @e6aftianis. Über ben legten $ßunft Kefe ^aüenranb

mit ftcf) reben; er mar fogar bereit, (Jnglanb eine Äompen-

fation z" geroäbren für ben 9J?atf)tzuroacfj!? granfreidjs feit bem

trieben, aber bie föonzebierung Maltas lehnte er runbroeg ab.

Unter feinen Umftänben roerbc ber Äonful fidj barauf eintaffen,

ba feine Sf)re bie 9(usfürjrung be£ griebeng Don 2hmen€

forbere (9. ?lpril). 9capo(eon erfat) f)ierau3, baB bie SJcaltafrage

10*
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311m Stricge führen muffe, unb befctjfofc bie Äonjcq nennen für

feine ÄTolontalpoltttf" 51t gießen: er entfc^lofe fid) §um 53er^id)t

auf Souifiana.

©obalo befannt geworben mar, bafe bie ©panier Souifiaim

an granfreicf) abgetreten Ratten, Ratten fiel) Scfjiuierigfeitcu

gtütf^en ^ranfreid) unb ben bereinigten (Staaten erhoben.

Spanien befafs mit ben bereinigten Staaten gemeinjd]nftuet) ba§

9M)t ber Sd)iffal)rt auf bem ©ren
(̂
fluffc äJäffiffippt unb l)atte

ben üftorbamerifanern einige ^riodegieu in ber £)a[enftabt 9teu=

Orleans für einige Safjre gemätjrt. SDtefe 9Sorrect)te Cjob nun

bie fpaniferje 9Serma(tung nad) ber Abtretung an $rantreid)

auf, um fie nidjt bauernb merben ju [äffen (Oftober 1802).

hiergegen erhoben bie gefdjäbigten amertfamfdjen ^aufteilte leb*

fjaft Q3cjd)merbe beim ftongreft, bie öffentliche Meinung natjm

leiben)d)aft(id) gegen granfreidj Partei, unb ber ^räfibent

fal) fid) neran(af3t, einen aufeerorbentttdjen ®e[anbten nad)

granfreict) §u fdjitfen, um mit Napoleon hierüber ju uerrjanbeht.

£)er ©efanbtc Wtonvot erljtelt ben Auftrag, jur Söfung aller

©treitigfeiteu ben SCnfauf ber ©tobt 9ceu = Orleans unb be3

©renaftrtdjcS auf bem Unten Ufer be£ SO?iffijfippi burd) bie

bereinigten Staaten uorjujdjtagen. ©er Sßräfibent legte biejer

$rage üjotje Sötdjttgfeit bei; falte SOconroeS Senbuug erfolglos

blieb, 30g er bie Sftögtidjfeit eineö Striegel gmtfcj^en $ranfreid)

unb 9iorbamerifa in ©rroägung unb erteilte für btefen $att bem

©efonbten bie @rmäd)ttgung mit (Sngtanb anknüpfen (Anfang

Sanitär 1803). 9?od) etje ber ©efanbte Dcorbamerifa öerlaffen

()atte, fjatte ütütngftone, ber ftänbige ©efanbte ber bereinigten

Staaten in Sßarte, au§ eigenem antriebe älniltdje Sßorfdjtäge

gemad)t: bie Abtretung be§ linfen Uferä unb be§ SanbeS

im Sorben be<§ Sttrfanfag. $ranfretd) begatte aud) nad) btefer

Abtretung, trug er miebcrtjolt ben franjjöfifdjen äßiniftern

oor (I^ember 1802), ein reidjeo ©ebiet, größer a(§ ba$ alte

graufreicl). Gk> gemimte baburdj bie $reunb)d)aft ber Slmertfaner

unb erl)öt)e fomit bie Sid)crt)eit ber 83efi§ung; behalte e§ aber

ba§ gan^e, fo merbe e§ bie Volonte meber gegen bie ?lmertfancr

nod) gegen bie oon $anaba tjer anbringenben Gntgtänber oer=
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teibigen fonnen. Napoleon flimmerte fiel) um biefc Eintrage uidjt.

2Bie mir feine Elnfdjnnungen über bie tianbelspolitijdjcn 53e=

$iet)ungen §roijcfjen 9J?utterlanb unb Ätotonien fennen, ift eö

nid)t oeruutnberlid), ha\) er einer ©egfinftigung fretnbei Kauf«

leute in Wen DrteanS burdjauS abgeneigt mar, unb aud) für

bie Stbfid&t einer Gebietsabtretung, fpridjt nickte-, ©r brängte

üielmerjr fortmdtjrcnb auf bie jdjteunige Sntfenbung ber 33c=

fat.umgSarmec, um ben ^3c[tlj ber Kolonie jui fiebern. 2Bic bie

bereinigten Staaten nad) granfreidj, [o moütc and) er einen

aiif?crorbentlidjcn 33enoUmäd)tigten, ben ©cneral 53ernabotte,

nad) Eimerifa fenben, jebod) nid)t, um über ^aubabtretungen

ju ücrtjanbcln, fonbern, roie eS in feiner Snftruftion (jiefj, um bie

guten ©e^ierjungen ^mifdjen granfreid) unb Dcorbanterifa auf=

rcd)t 311 erhalten. (Januar 1803).

8lfle§ ba% änbertc fid), als i>a$ Unmetter be3 engüfdjen

Krieges rjerauf^og. SEMr farjen, rote Napoleon bie Elbfaljrt ber

Gi'pebttion fiifpcnbierte, nnb j[e|t nad) ber legten gorberuug

SnglanbS üergidjtete er gan^Iid) auf fte. Solange tjatte er bie

Elnerbictungcn SioingftoneS unberüdftd)tigt gclaffcn unb nur

einige bitatorifdje Elntraorten erteilt: je§t befahl er nad) einer

Beratung mit groeten feiner Sföinifter, mit iüjm anjuniüpfen nnb

nid)t nur ben verlangten nörbltdjen nnb öftttdjen 2eil, fonbern

bie gange Kolonie 511 uerfaufen (10. unb 11. Elpril). £>er

©ebanfengang OiapoleonS in btefer Elnge(egenl)eit ift flar. @o=

fange er ben ^-rieben mit (£ng(anb für gefidjert l)ie(t, fürchtete

er ben SBiberfpradj ber bereinigten Staaten gegen feine Kolonial

politif auf bem amerifanifd)en geftfanbe md)t, batjer bk 9iid)t=

beantmortung ber Anträge StoingftoneS unb ber Sßunfdj, Souiftaua

fdjleunigft in öefifj 511 nehmen, ©obaib aber ber ©eefrieben

gcftiljrbet erfd)ien, gab er tiefen tyian auf unb tarn ben 9?orb-

amerifanern entgegen. £)er Sufpeufion ber (Sypebition SSiftorö

folgte bafyer nad) bem Sdjminben ber $rieben*ausfid)ten ber

(Sntfcrjlufe gur Abtretung ber Kolonie, benn fte fonntc nur im

^rieben mit önglanb errjalten werben, ba fie, fclbft meun bie

Elmerifancr mit g-ranfreid) im ^rieben blieben, ben Eingriffen

(SnglanbS flu Sanbc unb &ur See fdjutjloS preisgegeben mar.
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3)ie Neigung 9imerifa3, ftc£) mit ©ngtanb ju oerbinben, über

bie irjm fein ©efanbter au3 9cen>?)orf berichtete, tonnte itm in

biefem (Sntfdjlufj nur beftärfen.

Unmittelbar nacrjbem Napoleon ben ^Beginn ber Unter*

rjanbtungen befohlen rjatte, langte Monroe in £ßari§ an (12. Stpril).

&>iemof)t er nicrjt mit ben $8o(fmad)ten für eine fo toeit gerben be

Unterrjanbtung öerferjen mar, ging er bennod) barauf ein, unb

nad) fnapp §roei 2Sod)en fdjiofj er mit bem franjöfifcrjen Untere

rjänbier 53arbe=3)?arboiS einen Vertrag, monad) bie bereinigten

Staaten Souifiana für 80 Millionen granc§ anfauften (30. Stprtl).

(Sin Viertel ber Summe füllten bie im legten fran§bfifd)=amerifa*

nifd)en Stiege gefdjäbigten amerifanifdjen Saufleute ai§ Snt-

fcfjöbigung erhalten. So rjatte Napoleon auf einen 5ufunft3*

reichen Seil feiner Äolonialpolitif öer§ictjtet, aber bafür ein

englifd) = ameritanifdjes SSünbntä oermieben unb eine außer=

orbentlid) inertDoite ©etbbjitfe für ben beuorftefjenbeii foftfpietigen

Seerrieg erlangt.

üftadjbem einmal biefe3 Opfer gebracht mar, mar jebe 2lu§=

ftcfjt auf ben ^rieben öertoren. 2)ie $8erl)anblungcn fpannen

fid) jmar nodj foirge 3eit fort; e§ mürben mehrere Vermittlung^

öorfdjlägc gemadjt, aber ade führten §u feinem 9tefuttnt, ba

(Snglanb nid)t auf ben bauernbeu ober minbeften* langjährigen

SBefif; 9)catta<3 oer^icrjten mollte unb Napoleon auf ber 8lu§=

füt)rung be* grieben§ oon 9lmiens 6eftanb Sttoa nod) 2 äöocfjcn

nad) ber Abtretung Souifianaei bemühten fief) bie Diplomaten

um eine Verftänbigung, bann oerliefjen fie trjre Soften, unb ber

ftrieg mar erflärt (12. SQcai). gaft fdjeint e3, a\ä tjabe Napoleon

nur bec^alb bie Vertjanblungen fo l)inge^ogen, um $e\t äu

maritimen Vorbereitungen §u gewinnen, feinen ©efcfjmabern bie

fierjere ^eimferjr au§ ben Kolonien 51t ermüglicfjen unb ©ngtanb

t>or (Suropa inS ilnrecfjt §u fetjen

3)er fel3te ®runb be3 5kud)e3 anrifdjen öngfanb unb $ranf=

reid) mar alfo bie Steigerung (Snglanby, 9)ca(ta rjerau^ugeben.

(£3 erfdjeint munberbar, bafj Ücapoteon, ber ben ^rieben ju

allen feinen llnternerjmungen biefer Qtit fo bringenb beburfte,

in biefer $rage nicrjt nachgab, aud) nacfjbcm er erfannt tjatte,
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öan fie grofee ©cfafjrcn in fid) barg, ©afj er inirftid), tote bie

(Snglänber annahmen, bic batbige Eroberung 6gt)pten3 geplant

nnb hiermit ben engtifdjen Öefifc 9Jtolta3 für unuereinbar gehalten

tjaben foü, ift
— abgelesen oon feinen feicrlid)en Wbleuguungcn

— nicf)t anmnel)ineu, ba er ja mit überfeeifcfjen ^rojeften, mefjt

als feine 9Jcarine leiften tonnte, auf Satjre fymaui befdjäftigt

mar. Um feine Haltung 511 oerftet)en, mufe man feine Stellung

in $ranfreid) unb (Suropa in§ 2tuge faffen.

SBehn ?lbfd)lufe be3 griebeng t)atte e3 niete 9)cüf)e getoftet,

um über SDiatta ju einer Einigung 51t gelangen, ftetne Wadjt

gönnte ber anberen biefe ftarfc Stellung, unb fo mar man

enblid) übereingefommen, bie Snfel bem Drbcn äurüdmgeben

unter europäifdjer (Garantie ibjrer Unabrjängigfeit. Sollte nun

Napoleon bie Umgebung biefer
s-öeftimmung burd) (Snglanb

butben ? Von 9Mta au3 tonnte bie englifcfje flotte im Ärteg§=

falle ben ganjen fo midjtigen Seoanterjanbet granfreid)3 gerftören

unb, mie ermähnt, bie Vererbungen §ur Pforte überreadjen.

ferner aber: tonnte ber Äonfut jugeben, bafe (Snglanb ben

griebenSuertrag einfeitig änberte, um fid) im SSiberfprud) mit

midjtigen frangöfifdjen Sntereffen einen SSorteil 51t oerfetjaffen ?

Napoleon mußte fürdjten, bafe t)ierburd) fein
s2lnfet)en in $ranf=

reief) unb ba§ granfreid)* in ©uropa empfinbltdj gefdjäbigt

merben mürbe. Safe er jur fetben geit ^ßiemont einocrleibte

unb bie ©cfjroeiä unter frangöftfe^e Vormunbfdjaft fteltte, ftaub

nidjt auf einer Sinie mit bem englifdjen Vorgehen, beim baburd)

mürben meber birefte Sntereffen Gnglanb§ nodj eingegangene

Verpflichtungen oerletjt, unb aufeerbem rjatten biefe fteilten

9cad)bartänber ferjon feit Sauren unter fran^öfifdjem (Sinfluffe

geftanben. @£ ift atfo nicfjt 51t tiermunberu, bafe er (£ngtanb§

Verlangen, fid) in 9)Mta eine Äompenfation für biefe Neuerungen

gu fiebern, abroic<3. ©ang unmögtid) aber mürbe it)m ein Nact)=

geben, nadjbem bie englifdje Stegierung bie Üffupation 9J?alta<§

mit itjrer gurdjt uor einer neuen egrjptifdjen ©ypebition motiuiert

unb Napoleon perfönticr) unb burd) Salletjranb bie Gräften;, eine£

folgen $fane§ öffentlid) entfdjieben in ?tbrebe gefreut tjatte.

Sföenn er bennod) ätfatta in engtifdjem Vefitje liefe, f)ätte er
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feinen Gegnern ja gemattet, an ber 21ufrid)tigfeit feiner feier=

(id)en (Srflärungen ju gmeifetn, nnb infofern fagte er burdjauS

mit 9?ed)t, feine unb 3frattfcetd}§ (Stjre erforbere, ba§ ber Vertrag

oon Stmienö au<§gefürjrt werbe.

2)af3 freiließ bie SKtttel, burdj) bie Napoleon bie (Snglänber

311m 9^act)ge6en gu bringen fudjte, glüdlid) gemäfjtt waren, täfjt

fidj ntdjt behaupten: anftatt §it überzeugen, wertesten fie unb

gaben Gelegenheit gu allerljanb Vermutungen ü6er feine f)eim=

ticfjen ^täne. SSon ber 9^ote an Otto (23. Dftober) barf man

babei abfegen, ba fie ber engtiferjen Regierung nierjt mörttid)

§ur Äenntni^ fam unb feine 9?otie weiter in ber ©iöfuffion

fpiette, aber ber 23ericfjt ©ebaftiani§, bie ^Uiofpracrje mit 233t>it=

mortt) unb ba§ potitiferje ©i'pofe brauten gerabe ba§> Gegenteil

ber 3ßirfung, bie fie tjaben follten, tjerüor. (Sine folcfje ®ampfe<o=

meife aber entfprad) feinem ebenfo rüdftcrjfcotofen mie empfind

lidjen Grjarafter: bie Gering)*djätsung granrreid)e>, bie in ber

9?id}taue
,

fül)rung be3 Vertraget üon ?lmien<3 unb in bem Öe=

ftreben, feine Se^ietjungen p ben nngrettjenbeit Efeinftaaten %u

fontrotlieren, lag, brad)ten ba§ 53fut beS ftoljen 9)fanne§ fo in

^Ballung, baß er biefe 33eleibigung fogtetet) mit 33eleibigung

ermibern mitBtc: baf)er ber 51bbrud be§ ©ebaftianifetjen SerictjrS

im Boniteur unb fpäter ber ben englifdjen ©totj uerlefcenbe

Vergleich jttnfdjen Qmg(anb3 unb ^rantreid)^ 90cacr)t infolge ber

53et)auptung 2B£)itmortl)y, baf? (Snglaub ben ®rieg beffer ate

^ranfreid) burd)fed)ten tonne. £)ie 2(u3fpradje mit 2Bt)itmortt)

mar nur jur Darlegung feiner frtebttdjen 2(bftd)ten unb feiney

2Bitlen§, ben g-rieben oon 2lmien^ au§gefüt)rt gu feljen, bc=

ftimmt, aber bie Seibenfcfjaft, mit ber er feine Sßorte tjeroor-

fprubelte unb bie unter Diplomaten ungewohnte Dffenfjeit, mit

ber er bie (Sfyancen eines Äriegeä gegen (Snglanb erörterte, oer*

urfacrjten, bafj man barauä oiel meniger gri e °en3üerficrjerungen

als
1

©rotjungen unb politifdje £)intergebanfen t)erau3t)örte. Ob
er — etma burd) bie Verfidjerungen feinet Sonboner Gefanbtcn,

bafe ba$ engtifdje 9Kinifterium ben ftrieg fetjeue, bemogen —
bei allen feinen ©djritten sugteidj bie s?lbfid)t rmtte, bie eng=

tifetje Regierung eingufcfjüdjtern unb oor einem fo gefäljrlidjen
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ftricge aurüdaujrijrccfcu, ftcljt batjin: fidler i[t, baf? er ben Ärieg

nierjt Qerbeigefclntt rjaben fann ; er mar nicr)t barauf uorbercitet

uitb mufjte iljm fogleid) einige uiel ucrfpredjeube linb mit großem

9(ufmanb an SBlut uub ($elb begonnene fotontafpolittfdjc Unter»

nctjmungcn 511m Cpfer bringen. Sic (Srnenerung bc£ ftricgcS

unterbrach bie Unterwerfung uon ©t. Somingue, gerftörte 9capo=

leonS Hoffnung auf bem kontinent SRorbamerifaS unb in Snbien

feften 5U6 iu fciffen, unb beraubte il)tt fd)liefj(id) aller ^rüctjte

feiner auf bie überfeeifcfjen iöcfitjungen üerroenbeten 9Külje.

Vitym Kapitel.

Xanfruttgspläne untr furlmtialE (Erü&mmg*-

SKit bem Örud) be£ griebenS uon Smteitf mar bie <ßcriobe

ber großen folonialen Unternehmungen 9capo(eon3 einftroetten

^u ©nbe. Sie Aufgabe ber franjöfifctjen SJcarine mürbe jeljt,

bie Sanbung eines» franjöftfdjen Speeres in (Snglanb ^u ermög*

lierjen, um ben (Srbfeinb $ranrreid)§ für immer nieberpmerfen.

©rofse überfeeifdje ^pebitionen mürben jubem baburefj unmög«

lief), ba|~3 ein großer Xeil ber franjöfifcfjeu 5trieg§fd)iffe uon

neuem armiert merben muffte, atfo einen Stampf mit ben Qmg*

länberu, bie fogleid) nad) bem 9lu3brucr) be§ Striegel nor ben

frangöfifdjen §äfen erfduenen unb eine auifegelnbe flotte uor-

au3fid)tlid) abgefangen l)ätten, merjt magen burfte. Stuf eine

Unterftüfcmng feiner Kolonien gcbad)te Napoleon aber feinet

tuegS §u üer^idjten. 9(n bie ©teile ber grojjen ©efdjroaber

roollte er jetst Keine Abteilungen uon ©dmellfeglern ober ein*

jetne gatjrjeuge fetjen, roetdje bie feinblidjen 931odabe- unb

^reu^ergefdjmaber tauften unb ben Kolonien an N
D?annfcfjaften,

©elb unb Seben§mttteht fo tuet jufüfjren füllten, bafi jie

fid) bi3 jum f^rtebenSfd)Iu f 1 c Ratten tonnten. Sie finanzielle
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Unterftütjung im befonbern mürbe grunbfätjtid) anberS geregelt.

5ll<§ bie Kolonien nacfj bem ^rieben oon SlmtenS neu befefct

roorben maren, tjatten bie ©eneralfapitäne tetfö Sargelb, teil3

förebit für beftimmte ©ummen auf amerifanijctje unb fpanifcfje

^äujer erhalten, momit fie bie oorläufigen Soften §u beftreiten

tjatten; eigenmächtig 3atjlung3anmcifungen auf ben ©taat^fctjats

in $ari3 au^uftelien, mar iljnen unterfagt. £)ie<§ Verbot mürbe

inbeffen ntcE)t immer beactjtet; ber St'olonialpräfeft oon @t. 5)o=

mingue 5. S. fteUte folcfje SBedjfet im betrage oon über

40 SOMionen $ranc3 au§, ba er ftcfj bei ben StriegSmirren nidjt

anber£ 51t tjelfen muftte. Sturze 3eu" na(f) oer Erneuerung be<5

©eefriegeä befatjl nun Napoleon, hk ©enbung üon Sargelb

in bie Kolonien gu fiftieren. 3>er ®runb mar bie Unfictjertjeit

be<§ SBerfejjrS ; roenn ein ©tfjiff mit Sargelb an Sorb ben

englifctjen ÄTeujern in bie £mnbe fiel, fo roog ber Serluft boppelt

fcfjrrjer. £>a<o ätfetallgelb follte erfe£t merben burcfj 3atjlung§=

anmcifungen auf ben öffentlichen ©c^aß, bie ber Sftarineminifter

altjäljrlicfj für jebe Kolonie in einer beftimmten ^>öt)c aufteilte;

menn ba§ fie tran<§portierenbe ©ctjiff gefapert rourbe, fonnten

fie in£ Sota gemorfen merben. 2öie mir fcljon miffen, maren

bie Kolonien fämtlictj auf ©ubüentionen au§ bem 90?utterlanbe

angemiefen, bie ©ummen, melcrje bk ©eneralfapitäne forberten,

ertjielten fie jeboctj feinesroegö immer, ©emötjnticfj Perminberte

ber SRmifter auf tjötjeren Sefebjt bie Perlangten ©ummen um
einige £>unberttaufenb, ba Napoleon ber Meinung mar, ba$ bie

Sermaltung nictjt fparfam genug gefütjrt merbe unb bie folo=

malen Einnahmequellen beffer ausgenutzt merben fönnten. Sei

ben ungeheuren ausgaben, bie ber fran§öfifcr)en ©taatsfaffe

gerabe in biefer 3eit oer 2tou oer Flottille unb bie §erfteilung

ber äftarine oerurfacfjten, unb bei bem Seftreben Napoleons,

bie Auflagen au3 polttifcrjen ©rünben ntcfjt p fteigern, finb

feine fortgefe^ten 3fta£)nungen an bie folonialen Sefjörben $ur

©parfamfeit begreiflich ; ebenfo üerftänbltct) ift auf ber anbern

©eite, bafj bie ©eneralfapitäne unb Äoloniafpräfetten mitunter

in Ser^meiflung gerieten, menn fie mit itjren Mitteln fertig

maren, unb ben Gruppen ben ©olb fcbjulbig bleiben ober
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micfjtigc müitärifcfjc unb fulturelle arbeiten aud (Mbmangel

imtciiaffcn mußten.

Napoleon zweifelte nicl)t an ber »Huyfüln'barfeit feinet neuen

©rjftcm3. ©clbft in 2t. 5)omtngue, mo er unter ben ob-

maltenbcn Umftänbcn eine Unterbrüchtug bes Sufftanbeä nid)t

ermarten burftc, liofftc er bocl), auf bieje '-föeife ben aitgenblicf=

lidjen ©efifcftanb maljren 51t tonnen unb mar meit entfernt,

eine Äataftroplje als beoorfteljenb an.uifeljen. ISr idjidte nidjt nur

märjrcnb be* Sommert mieberljolt Gruppen unb bebeutenbe ©elb*

fummen — anfangt nod) in bar — tjinüber: aud) ein $inan
(v=

beamter mürbe abgeorbnet, um über EluSfteüung unb SBermenbwtg

jener ungejetjlicfjen 3fll)lung'öanmeijungen 9iecr)enid)aft p forbern,

unb 3)ecre§ befdjäftigte ftcf) etngcrjenb mit bem ^rojeft, eine

neue 33ermaltung für bie Snfel gu jdjaffen unb beibe -teile,

ben franjöfifdjen unb fpanifetjen, miteinanber ,ui oereinigen.

SDie 53ertd)te $Rod)ambeau<o, bie in ben erften Monaten be£

Kriege» in ^ßari3 eingingen, lauteten ntdjt ungünftiger afe früher.

2)ie klagen beS (Venera tfapitän>§ über ba3 ftlima unb bk ©elb*

not, bie üBeidjroerben bc3 ßolonialpräfeften unb CberricfjterS

über ben ^Despotismus bcS ©eneralfapitäns maren biefefben rote

oortjer unb gaben nid)t Einlaß ^u außergeroörjnlicrjen 33eforg-

niffen. 53on bem fcrjlimmften gembe ber Europäer, bem lieber,

b,atte man fogar meniger ju leiben atä je ; ein großer Steil ber

Siruppen mar affltmatiftert unb Ijatte oon bem ftfima nicfjtS

metjr §u fünften; SRocfjambeau rjatte alfo einen Stamm oon

einigen -Taufenb unbebtngt oermenbungSfärjigen Solbaten -urr

Verfügung: ein großer Jyortfcrjriit gegen bie geiten SeclercS.

SDie neu Slnfommenben litten frei(id) naefj mie oor unter ben

SSirtungen be£ ÄltmaS. 9?acfj einigen Neonaten inbeffen mad)tc

fiel) ber (Sinfluß be3 englifd)cn Krieges bemerflicl). ©ie ßng-

länber traten in SBerbinbung mit ben Üiebellen, lieferten irjnen

SSaffen unb gaben irjren Eingriffen bamtt neue Äraft. 3)a§

Scrjitnunfte mar aber, baß fic bie Äüften blodierten unb fo bie

einzelnen ^rouin^en ooneinanber abferjuitten, ba eine Äommu»
nifation gu Sanbc burefj baz infurgierte ©ebiet faft unmöglich

mar (Eluguft 1803). Otodjambeau oer^meifelte aud) bann nod)
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nid)t, fonbern blieb bei feiner SSerfidjerimg, bafj burd) eine

grofje ÜKatfjtentfaltung bie Kolonie mtebersugenminen fei. SÄtter*

bingS erflärte er bie äßtttel, bie irjm jetjt §ur Verfügung ftanben,

für gänglid) un^ureidjenb, unb in überaus bittern unb tjeftigen

SBorten malmte er ben SUtinifter, hk Kolonie nid)t in fo fträf*

lieber SBeife
(
yt uernacfjläffigen. £)effen Unfät)igfeit ober gar

böfen SBiüen macrjte er für ben 9iutn feinet §eereS oerant*

mortlid), mäljrenb boefj allein bie SBerflecfjtung ber (Sreigniffe

bie Urfadje feinet 9J2if$gefd)itfS tuar. S)aS @nbe fam fcrjnetler

als SRodjantbeau nnb 9iapolcon geahnt Ijatten. £)effaüne3 fon=

zentrierte burd) ^öefeitignng einiger miberfpenftiger Häuptlinge

bie 9Jcad)t ber Snfurreftion in feiner £>anb unb griff nun mit

grofjer Überlegenheit eine s^ofition ber gran^ofen nad) ber

anbern an. £)iefe, burefj bie feebeljerrfdjenben (Sngtänber ge=

hjnbert, tonnten einanber ntdjt gu i^ilfe fommen. ©craitt für

©djritt mürben fie gurüdgebrängt, unb bie Stampfe unb bie

Ärauftjeit jctjrten bie 9Drannfd)aften fd)neüer auf, als fie 9rapo^

leon burd) feine partiellen ©enbungen erfe^en tonnte. 2)aS

(£d)aufpiel oom oorigen I3at)re roiebertjolte fief) : bie Slnfommen^

ben, bie feine 3eit Rotten fid) 51t afftimatifieren, erlagen bem

g-teber ober beoötferten bie £>ofpitaler. 3m .perbft befajj

9iod)ambeau nur nod) bie brei DepartementStjauptftäbte, einige

flcinere Äüfteuftäbte unb iljre unmittelbare Umgebung. £er

9Jcut ber ©cfjmar^en mud)S mit itjren (Srfolgcn, unb oon nun

an mar auf einen Steg ber ^rangofen nid)t meljr 51t Ijoffen.

Äur§ nadjeinanber fielen Sßort au ^Srince unb 2eS (SaQeS

(^J^ttte Oftober), unb einen Sttfonat fpäter behaupteten fidj bie

g-ranjofen allein nod) in Se (Sap unb <5t. 9ftfotaS. 2>ic Be-

fa£ungStruppcn ber aufgegebenen ^lalje fielen teils in bie

(bemalt ber (Snglänber, teils retteten fie fiel) nad) ben benad)=

barten frangöftferjen unb fpanifdjen Kolonien, für ben $ampf

auf ber Snfel maren fie aber oerloren. 9iact) Unterwerfung

biefer ©täbte führte 3)effalineS fein ipeer gegen Se (Eap.

9iod)ambeau fcfjlug einige Eingriffe ab, fal) aber balb bie Un^

mögücr)fett eines bauernben SSiberftanbeS ein unb fcfjlofe mit

ben Belagerern ein 2lbfommen, um bie ©tabt uidjt burclj Sturm
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nehmen unb bie ?lrmcc Dentisten §u (äffen, (£r fjoffte, ben

blocfierenbcn Gnglänbcrn ,^u entgegen unb fiel) na et) lihiropa

retten gu tonnen, aber and) baä gelang nid)t: er muffte fiel)

il)nen gefangen geben unb mürbe mit bem 9left feiner Gruppen

nad) (Smglanb geführt. Setgebtid) tjatte er bedangt, wie einft

bie cgnptifdjc Sfanee, naefj #ranfrcid) transportiert $u werben

;

bie Griten, bie wol)l wußten, bau er nur bie 2Sa$ ^nifcl)en

englifdjer ©efangcnfdjaft unb bem ©oldje ber ©tfjwar^en t)atte,

beftauben auf 6ebmgüng3(ofer Ergebung (10. ÜRoüembcr). 3Jcit

ber §errfdjaft 5ranfreict)3 auf biefem Steile JpafttS mar e3 bamit

befinitiu 511 (£nbe: bie ^roeite große maritime Unternehmung

Napoleons blatte mit einem nod) fd)limmeren $et)lid)lag geenbet

als bie erftc. Ungetjeuer knoten bie Opfer, bie ber förieg auf

ber blutgetränften ynfel gefoftet tjatte; faft 50000 ©olbaten

allein t)attc Napoleon wätjrenb ber beiben Satjrc l)inübcrgefanbt.

S)ie roenigften oon itjnen fafjen iljr
s3kterlanb wieber; dlodjam-

beau felbft lebte ad)t 3al)re in englifdier ©efangenfdjaft, um bann

au3gewed)fc(t 51t werben unb in ber (2d)tad)t Don £eip,yg einen

©otbatentob 51t finben. SRedjnet man 311 ben SSerlnften ber

Gruppen nod) bie (Einbußen ber DJcarinemannfcfjaftcn unb bie

fonftigen Opfer ber $ranft)eit unb be<§ ®riege£, fo wirb bie %q-

famt^arjl ber SSerfafte tjinter 50000 gewiß nicfjt ^urüdbleibcn

:

met)r als bie gelbgüge Don ÜDfavcngo ober §lufterü| erforbert

tjaben. Sitter rädjte fid) namentlich ber £ob fo üieler ©ee=

teilte; auf lauge tjinauv madjte fid) ein SDcangel an gebienten

äftatrofen bemertbar unb bitrdjfreujte metjr afö einmal 9?apo=

IconS maritime unb fotoniate Sßlane. Xa Napoleon gerabe in

ben nädjften Satjren metjr al§ je einer fräftigen äftartne be=

burfte, fo mufjte il)m biefer SBertuft bcfonber3 fdjmcr^lid) fein.

9cod) uor bem $allc Se Gap* waren bie Keinen Kolonien

Tobago unb ©t. Sucie ncrloren gegangen. 9iur mit wenigen

i^unbert 9J?ann befetit, waren fie bem elften engtifdjen Eingriffe

erlegen (Suni 1803). SBcffer gerüftet waren bie größeren SBütb*

infein. 5n ©uabeloupe Ijatte bk Slnfunfi be<? neuen ©eneral=

fapitän3 (anfangs 9ftai) un^weifettjaft günftige SBtrlungen. (Srnouf
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509 fogleid) einige unrebltcfje unb mißliebige 33eamte pr $Recfjen=

fdjaft, ftftierte bie burd) feinen Vorgänger befohlenen ^errjaf*

tungen unb fütjrte baburcfj bog bereits entfcfjroinbenbe Vertrauen

§ur Regierung ^urücf. 3)a infolge ber ©migrantenamneftien

oiele 9lu3gemanberte auf it)re 53efitmngen gurücffe^rten unb fiel)

mit (Stfer ber Q3emirtfcf)aftung tt)rer ©irrer mtbmeten, fo tonnte

ber ©eneralfapitän mit frorjcr guüerftdjt au
f

°*e gebeil)ltd)e

Gntmitftuug feiner ftolonie in bie gufunft bfiden. 9lucf) a(§

ber förieg auSbra ctj, oerfcrjlimmerte fid) bie Sage ber Snfet nidjt.

?ln Gruppen tjatte fie freiließ feinen Überfluß. 2)a§ ungefunbe

ftlima unb bie fleinen kämpfe Ijatten bie 2lrmee auf etma

2TOO SDrann emfdjltefjftdj einiger £mnbert garbiger rebugiert,

mit benen nicfjt nur ©uabeloupe, fonbern aud) ba§ fleine 2e3

©ainteS feinet üortrefflierjen §afen§ megen oerteibigt merben

mußte, aber troftbem rjoffte (Srnouf fid) gegen jeben Angriff

lange genug galten gu fönnen, bi3 fjttfe au§ ©uropa fomme.

2>ie SRurje im 3nnern tjatte er burd] eine ben oagabunbierenben

©djmargen gemährte 2(mneftie faft gängtief) mieber Ijergeftelit,

unb auf bie trjatfräftige Unterftütutng ber 9cationalgarbe burftc

er mit ©idjerfjeit rechnen. ®t befcfjränfte fid) nicfjt auf bie

©icfjerung feiner Kolonie allein ; mie cinft ißiftor £mgues rüftete

er ftaper au3, bie feinbltdje §anbelöfd)iffe in großer Qatyl auf=

brachten, ©eine geringe ©treitmadjt gmang aber ben ®eneral=

fapitän, fogteid) ba§ offizielle ftolonialftjftem in einem gunba=

mentalpunft §u oerlaffen: e§ mar il}m unmöglid), fämtltct)e

§äfen 511 übermadjen; um bal)er bem ©djleidjrjanbel ntctjt Sttjor

unb Stfjür §u öffnen, entfcfjloß er fid) hirg, neutrale unb fron*

göfifcfje ^änbler nact) gleichem 9)caßftabe gu befjanbeln (Sunt),

gür bie ftolonie mar biefe Skftimmung jitnäctjft oon großem

©egen. 3)er §anbebor>erfel)r üermeljrte fid) bebeutenb, unb mit

bem fteigenben SBettbemerb fliegen bie ftotonialprobufte im greife,

mälvrenb bie äöaren, beren bie Snfel beburfte, billiger mürben.

2)urcf) bie Oielen ©flauen, bie auf ben gefaperten ©d)iffen ge-

fangen genommen mürben, erhielten bie $ßflanger billige 5lrbeit^-

fräfte, unb ber 3lderbau natjm einen neuen Sluffdjmung. Drjne

fcfjlimme Stillung maren freilid) bie Äorfarengüge nidjt: burd)
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tue ßaperei ftrömten allerlei arbcitsfdjeue unb lieberltcfje Elemente

in ber Kolonie jufammen, bie nid)t feiten Unruhen anftifteten

unb beftänbiger ilbcrmad)ung beburften.

©er ilricg lofte bie Harmonie ämifdjcn ben o6er|"ten Ver^

maltuugSfteüen roieber auf. ©rnouf unb ScöcaUicr tonnten fiel)

über bie 9(rt ber s-J>rifenoerfäufe nidjt einigen; biefer molltc fie

ben SDtorineberjörben übertragen, um feine weiteren ftoften ent-

fterjen 51t laffen, jener wollte fie gegen ben Anteil uon einigen

$ßro$enien burd) Unternehmer bejorgen laffen. gerner erljob

SeScalfier ©infprud) gegen bie ©rrictjtung unb Verpachtung oon

©pie(l)äufcrn, afe einer unmoralifdjen Einrichtung, Srnouf

roieberum mar ber Meinung, bafe 2e3callier bie bem «Staate

gehörigen ©flauen 51t billig uerfaufe. Sftatürlid) fiegte ba3

©crjtnert über bie Joga: ©rnouf erffärte hk Äolonie in 53e=

lagerung^uftanb unb übertrug feinen Offizieren bie $tnan^

üermaltung, alfo ben roefentltdjften £eil ber gunftionen 2e§*

callier§. 2)er Sßräfefi proteftierte oergeblid) unb entfdjlofe fid)

enblid), ofjne 00m fünfter oortjer feine tintlaffung erhalten

ju tjaben, gum 9?üdtritt unb §ur fofortigen Slbreife nad)

(Suropa, um feine Söefdjwerben perfönlid) in Sßario üor§u-

tragen (Oftober 1803). SSie bei allen foldjen Vorgängen in

ben Kolonien mar bie gentralregierung mad)tlo$; fie fonnte

ba§ ©efcfjetjene root)l tabeln, mußte e3 aber anerfennen. ©ie

mar nicfjt überzeugt, bafs ba§ SRedjt in allen ©tüden auf Seite

(Srnoufg fei; aber ba feine Vermaltimg im allgemeinen gute

SRefultate geliefert fjatte, fo unterliefe fie eine genaue Unter»

fudjung bes Vorgefallenen unb betätigte fogar ben oon ©rnouf

eigenmächtig ernannten s3ead)folger 2e3catlier3. ©rft nad) Safjre^S-

frift mürbe biefer, ber üftapoleomS 3iifriebenf)eit nidjt erlangen

fonnte, burd) ©eneral Äerüerfeau, ber in ©anto Domingo

groben feinet Vermaltung3talente3 abgelegt t)atte, erfegt (ge*

bruar 1805).

Sn ber Dcadjbarfolonie Martinique fjatte bie franjbftjdje

Regierung bei Erneuerung be§ Krieges faum feften $uB gefaßt,

fie mar benn aud) meniger üorbereitet al3 in ©uabeloupe. SSie

in ben übrigen Antillen t)atte aud) bjier ba§ lieber oiele Europäer
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batjingerafft unb bie ©rfa^mannfdjaften waren notf) nidfjt affüma=

tifiert. ©ie fflliii%m, bie einige Saufenb Mann ftarf fein

mochten, Waren nur jum £ei( einigermaßen geübt unb fämtlicf)

mit fd)Iect)ten ©eWetjren bewaffnet. 2)te fyeftun^ötDerfe, bie r>on

bcn oorforgfidjen ©nglänbern beim ^Ib^ug grünbudj ruiniert

worben waren, tjatte SStHaret ^war einigermaßen wieber t)er=

[teilen laffen, unb er tjoffte fie ju galten, aber an fernerer

Artillerie mangelte e<§ bebenfftd], unb bie ^üftenfort« formten

formt ben flüdjtenben fran^öfifcrjen ^anbelsfdjiffen gegen bie

engtifdjen £inienfd)iffe nur jdjruadjen ©ctju| gewähren, ©n
Mißgefdjicf traf bie Kolonie bann gleidj ^u beginn be<8 Ärtegeä,

inbcm mehrere für Martinique beftimmte Fregatten mit einigen

£mnbert Mann unb £rieg§üorrat oon englifdjen Äreu^ern

abgefangen mürben. SBenn and) anbere ^atjr^euge it)r $iet

giudiid) erreichten, fo ja t) bocfj ber ©eneralfapitän mit feinen

1200 meinen ©olbaten fet)r trübe in bie $ufunft uno erflärte

eine Serftärfung ooir 1000—1200 Mann unb 3—4000 ©ewetjren

für unbebirrgt notmenbig. £)er ^)anbe( mürbe Wie in ®uabe-

(oupe 5unäd)ft nictjt ernft(id) geftdrt. ©ine fo ergebni£reid)e

Kaperei Wie ©uabeloupe ocranftartete Martinique mcfjt. 2)ie

23eworjner oon ©uabeloupe tjatten in ben 9tcoolutionsjat)ren

tjartnäcfig gegen bie Snglänber gerümpft unb erinnerten fitf) mit

9Bot)(gefaüen an bie reidjerr s^rifen, bie fie bamal3 gemadjt

tjatten, fie waren batjer fogleid) jur Erneuerung be<§ ÄampfeS

bereit, ©anj anbete ftanb e§ in Martinique. £)iefe Snfet

tjatte bi3 üor turpem unter englifdjer i^errfdjaft geftanben unb

fidj babei wot)( .befunben; üieie (Stnworjner tjegten ©Um*
pattjie für (Sngfanb unb gaben biefer ©efinnnug unoerfjotiren

SfaSbrucf. Von einer Stampf! uft, wie in ©uabeloupe, war

bat)er nidjt .bie 9tebe, unb ber pebantiftfje SBilfaret war nidjt

ber Mann, ben ®eift ber ftotoniften fo %\i beteben, wie ber

frtfcfjere ©rnouf; er war aufrieben, wenn er allgu taute engtanb--

freunbttdje Äunbgebungen tjin tan galten formte. SMe erften ftriegs»

jatrre brachten atfo für bie Antillen Weber große wirtfdjaftlidre

noct) mititärifdje 9^acl)tetle. ®ie (Sngfänber waren burd) 9capo=

(eonei Vorbereitungen 51t einer £anbung gezwungen, it)re flotten
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in liuropa JU bebalten unb fonnten in bcn Kolonien nicfjts

ernftlidies unternehmen. SBaS üe an (Sdjiffen in (ruropa ent=

beeren fonnten, reichte tr>ot)l f)in, bcn 5rQ1^°Kn a "f 2t. To=

mingue ben 9?eft ju geben unb jene flehten Crroberungen gu

machen, aber nicfjt um bie größeren Snfetn anzugreifen, ©et

ftrieg befd)ränfte fid) alfo auf Srijarmütjcl ^tnifcfjen ben beiber-

fettigen ftorfaren, Ämtern unb Sratisportfcrjiffcn. (sine große

Aftion Napoleons, unterbrad) bies friegeriferje Stillleben. 2ie

ftanb in engfter üßerbtnbung mit feiner Abfidjt, eine ^anbung

in (inglaub auszuführen. 8eine Richte tiefen befanntlid) batauf

EjtnauS, auf einer grofjen {ylottüe uon ^-tadjbootcn mit etma

lOOOOO Wann ben ttanal uon Öoulogne aus %u überfdjreiten. $ur

Au3füf)rung biefeä Gsntfdjluffes mar es notmenbig, bie englifcrjen

Ärieg^fdjiffe, bie ben £mfen oon ^oulogne blotfierten unb ber

fraitflöfifcrjen ^lotille bie Überfahrt Derroerjrten, §u uertreiben ober

rjiumegsutotfen unb ben &ana( für einige 2age ooliftänbig ju

beberrfdjen. 3U oieKm Qmede iucfjte Napoleon eine bem eng;

(tfdjen &analgefdjmaber überlegene flotte im Äanal 511 oer=

einigen. £a bie frangöfifdjen <5d)iffe in mehreren öäfen —
oornet)m(id) in 93reft, 9ftod)efort, gerrol un0 £oulon — §er=

ftreut roaren unb oon ben (inglänbern bfoefiert mürben, fo

mußten biefe einschneit Abteilungen erft untereinanber uereinigt

merben, um eine flotte mlben %u tonnen, bie ber engltfcfjen

im Äanat überlegen mar. Xie §auptfd)mierigfeit bei bieten

(Sntmürfen lag barin, baß tfjre Ausführung ben ßnglänbern

oerborgen bleiben mußte, beim es mar ooraus5ufet)en, baß fie,

fobalb fie bie Abfttfjt burdjfdjauten, alles baranfe^en mürben,

bie ^Bereinigung unb bie $ab,rt in ben £anal fti oerbinbern.

Auf bie %äuftf)img ber (inglänber legte bafjer Napoleon ba$

größte ©eroidjt. Urfprünglid) batte er gehofft, feine ©efdjjroaber

in (Suropa uereinigen 31t tonnen: bas in :£ou(on liegenbe ©e=

fdjmaber füllte, bie SSadjfamfeit ber 531odabeflotte Ijtntergerjenb,

auslaufen, ein fratn,öfifd)es Sdjtff aus bem §afen oon Gabij an

fiefj j\iefjen, bie Diocrjeforter flotte beblorfieren unb bann in ben

ftanal einfahren. Napoleon meinte, bau ber oor ^oulon ftetyenbe

englifdje ADmiral an eine neue egbptifdie ©rpebition glauben, unb,

Jpiftor. Sibliotftef. X. 11
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menn er ben 5tufbrud) ber $ran§ofen erfahren tjabe, fogteid)

nad) ?((ei'anbrien fegein, alfo ber $ab,rt nactj Sorben nid)t<§ in

ben S33eg fegen merbe. 9Uidj öon ben engfifdjen ©djiffen bei

Söreft befürchtete er nid)t3, ba biefe ooraugsfid)tlid) burd) bie

fran§5ftfcf)e gtotte in 23reft oor bem §afen feftgcbalten werben

itmrben. (Stma anbertfjalb 3ab,r nad) bem 2lu§brud) bee

$frk%c§ fotlte biefer $elbgug3pfan ausgeführt merben, aber ber

plötjtidje Stob be3 SlbmtralS £atoud)e in Stoufon, bem bie jpaupt*

rolle ^ugebad)t mar, oereitelte bie 2lu3füt)rung (2luguft 1804).

©er Slbmtral, ber ^atoudje im Äommanbo nachfolgen foüte,

Villeneuoe, tjatte bi3t)er in Sftod)efort fommanbiert, mar in

9(apo(eon3 ^läne nid)t eingemeib,t unb mufjte fein neues ®e=

fdjmaber erft fennen lernen, maso einen unuermeiblidjen ?tuffdjub

öerurfadjte. Söäfyrenb biefer Verzögerung entmarf ÜJcapoleon

einen ganj neuen Vßian: er befdjlofs, bie Rotten uon Jouton

unb 9tod)efort außerhalb ©uropaS $u oereinigen unb bie 3Sor=

bereitung ber Sanbung mit einer großen folonialen Untemcljmung

§u oerbinben.

@eit bem Stusbrucb, be<§ ftriege3 Ratten bk ©nglanber bie

fd)ted)t oerteibigten Kolonien üon ©urinam, ©emerari, ©ffe=

quibo unb SBernice, bie granfreid)<§ 53unbeSgenoffe, §otlanb,

auf bem geftlanbe öon ©übamerifa befafe, erobert; 9tapoleon

moüte fie ifmen jetjt jugleid) mit einigen alten engtifcfjcn

Söefitjungen mieber abnehmen. 2fud) an bie Eroberung oon

@t. Helena bad)te er einen 2(ugenbtid, um einen ©tüljpimft

§ur S3eunrut)igung be3 tnbiferjen £anbel3 5U geminnen, gab ben

©ebanfen aber mieber auf, anfcfjeinenb infolge be3 SBeridjts

eines 9lbmirat3, ber ba§ getfenneft für unangreifbar erflärte.

Sßie alle feine maritimen unb folonialen ^rojefte liefe er aud)

ba§ neuefte bor ber 2fu3füf)rung burd) ben SDtorinemtnifter be=

gutadjten. S)ecre3 mobilisierte einige unmefentlidje fünfte in

bem faiferlidjen (Sntmurf, erflärte fiel) aber mit ber ipoupt*

fadje, ber ©roberung bes f)ollänbifd)en ©upanaS, einoerftanben

(18. ©eptember 1804). Stapoteon fjätte nun bie (Sjpebitionen

am liebften fogletct) abgeben (offen, aber einige 3ufälle unb bie

Unfertigfeit be<§ Stouloner ®efd)n)aber<§ ergangen eine neue
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SBergögerung b\S nad) ©djlufj beä 3af)re8. Seiner ©erooluifjeit

cntfprccl)cnb Uerfaf) er bic Aüljrer ber liTpebition mit einer

ansfübilidjcu Snftrnftion. Bon ^tr»ci £>üfen au$, Souton unb

Woerjefort, rooUtc er bie Kolonie angreifen. DaS £uiuptgefd)maber,

Joulon, elf x?tnicnfcl)iffe unb einige lcid)tc Jyabr^cuge ftarf,

foUie einige Xaufenb Wann SanbungStruppen an üöorb nehmen,

ü6er (iabir geraben
s
-föeg3 nad) ©atjenne fcgeln unb bie feften

fünfte (Surinam unb 2)emerari angreifen. SBiftor JpugueS,

ber ©onoerneur bcS frangöfifc^en ©urjana, crljielt ben ^öefet)!,

ben Angriff mit 9iat unb %fyat ,yi unterftü^en. Sinnen brei

28ocf)en nad) ©röffnung bc3 8tngrtff3, glaubte ber Äaifer, tuerbe

©ntjana in ben Rauben ber gran^ofen fein. Biliencuue joüte

tjierauf feinen SfrirS auf Martinique richten, um t)icr mit bem

9iod)ef orter Qkjdjwabcr unter SÜbmrraK Miffiefft) sujammen*

gntreffen. "Reibe follten bann, Dereinigt unter SBttteneutieä

Oberbefehl, burd) Kaperei unb Angriffe auf bie engüfcfjen Kolo-

nien bem $einbe nad) Gräften Schaben tljnn, 2anbung3truppen

unb Vorräte in ben franjöfifdjen Bedungen auSfdjiffen unb

enblid) — fpäteftenS ,smei Neonate nad) Billeneuoes 9(nfunft

in Saijcnne — über Santo Domingo bie Siürffarjrt nad)

9todjefort antreten. Sftiffiefft) erhielt bie SSeifung, mit fünf

ßinienfdjtffen bireft oon SKodjefort nad) Martinique 511 fteuern,

oon l)ier au3 juerft bie Snfel Dominique, bie, mitten gmtferjen

©uabeloupe unb Martinique gelegen, bic Sßerbinbung jmifdjen

beiben erfdjmertc, njegjunerjmcn unb ()ierauf mit ben beiben

©eneralfapitänen Biüaret unb ßrnouf wetteret gegen bie eng-

lifd)cn SBeft^ungen gu unternehmen, fiefj aber ftetS §ur Ber-

einigung mit BiÜencitue bereit §11 galten, $ür ben ^ali, baf}

fidj bie ®efdjroaber Derfeljlten, follte er fect)3 SSodjcn nad)

feiner ?(n fünft in Martinique einige 2anbung3mannfd)aften nad)

Santo Domingo werfen unb nad) 9iod)efort tjetmferjren.

3>er ftaifer l)offte, baß bic ©nglänber auf bie 9cad)rid)t

oon bem örfdjcinen ber franjöfijdjen @efd)maber in ben 3(utiüen

fogieid) itjren bebrofjtcn Snfeln §ttfe jufctjicfen unb baju min*

beftens breifeig Sinienfdjiffe oermenben mürben. 3>n btefer (£r-

martung f)atte er feinen Slbmiraten befohlen, nietjt über eine

11 •
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heftimmte ^rift l;tnau§ tu 9)ritte(amerifa gu bleiben, um ein

gufammentreffen mit ber engttfdjen Übermacht gu tiermeibcn.

SDic <Sdjtijäd)itng ber europätfdjen (Streitkräfte ßhtglaitbS tnotttc er

nun benutzen, um tion Söreft au<§ 40000 sD?ann nad) Ertaub ober

tion Söoulogne au§ 120000 SWann nad) (Sngtanb §u merfen.

Siele Kombination fctjien itjm ben (Erfolg fixerer %u tierbürgen

af$ bte erfte; jene fonnte gmar fdjncller jum 3ie(e fütjren, a6cr

auef) (eid)ter geftört werben, ba aa§ ber bireften gafyrt uon

Souton nad) Dtodjcfort bie ©nglänber naturgemäß bte 9lbfid)ten

Napoleons beffer erfcr)Itcfeen fonnten abo am ber ©jpebttion

in bie Antillen. Slber menn auef) ber letzte mid)tigfte Seit beS

Unternehmens nietjt gur Sfogfüfynmg fam, fo tjattc $ranfreidj

botf), fofern nur bie ipeerfatjrt nad) Slmerifa glüdte, einen be^

beutenben Vorteil über feine 9titiaten erfochten: bie Eroberung

be£ IjoIIänbijdjen ®ut)ana unb einiger engltfdjer Snfeln t)ätte

ben frangöfifdjen Äolomalbeftfc treffüd) abgerunbet unb ben Ver=

luft tion <£>t. ©omingue eintgermafjen ausgeglichen; bie ?(u<§=

fdjiffung tion Sföannfdjaften unb SOrunition t>ätte bie franjöftjdjen

Kolonien tior jebem feinblidjen Angriff auf ^aljre f)tnau<§ ge=

fiebert, unb Napoleon fonnte einer Verlängerung be§ ©eefriegcS

mit 9tut)e entgegenfefyen : eine Vernichtung beS überfeeifdjen

SBefitjeS mie in ben 9ietiofution£jaf)ren mar einftmeiten nicl)t gu

befürchten.

2)a§ alte (Srbftüd au§ ber Jranjöfifdjen 9tetio(ution, bie

fd)(ed)te SBefdjaffenljeit ber SOrarine, tiefe ben Sßtan nur teümeife

gur 2lu<?fül)rung fommen. SDftfftefflj lirfjtete balb nad) Empfang

jener Snftruftion bie Urtier (11. Sanuar 1805) unb fd)lid) fid)

gtürftid) burd) bie englifd)e Sßtodabe, Vifleneutie fonnte feine

Aufgabe ntdjt ausführen. (£r ftad) gmar eine 2Sod)e nad)

äKtfftefft) in ©ee (18. Januar), fetjrte aber nad) menigen Sagen

mieber nad) Souton gurüd. Sin ©türm fjatte fein ©efdjmaber

fo befd)äbigt, ba$ er mit feinen ungeübten SDrannfdjaften, bie ja

infolge ber ftrengen 931orfabe ba3 t)ot)c dJletx gum großen Seit nod)

nid)t gefetjen Ratten, bie galjrt nid)t fortgufe^en toagte, fonbern

feine ©djtffe erft mieber auSbeffern mollte. £)urd) biefeS ättifc

gefd)id mürbe ba<§ gange ^Srojeft umgeftoßen, bemt nad) beut
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bjcrburd) oerurfad)ten untoorijerget'etjenen xHufentfjalt roat cä äug*

gefd)loffen ober l)öd)ft unmal)ifd)ciiilid), bar, Villencuue nod) uor

ber llmfcljr A'i'inieffu* baä SteÜbic^cin Martinique crreidjtc.

(Sä roat ferner ,ut fürchten, bajj bie (inglänber burd) Miffieffns

#aln*t auf bie Antillen aufmerfjam gemalt, bem nadjfegelnbcn

Vilteneuuc eine ftarfe Mad)t eutgegenftelten mürben. Napoleon

befcf)lof? bat)er, SStÜeneuüe nierjt fogleid) wieber aufbrechen ju

[äffen unb einen neuen Sßfan auszuarbeiten. 3)ie (iToberung

öon ©urjana mar baniit aufgegeben. ©3 ift nidjt $u nernutnbern,

bafs ber iiaifer — feiten nad)fid)tig in ber Beurteilung uon

Unfällen feiner Wiener — über bie Vereitelung feine* au3fid)t&

reid)cn ^lane3, ben er feit niedreren Monaten erwogen tjatte,

jürnte unb bie Urfadje weniger in ber Unfertigfeit feiner Marine

al£ in ber (Snergielofigfeit Viüencuues fer)en wollte.

Mifficfft)3 S)c6ut mar glüdlidjer. \§x langte ofjne Unfall

in Martinique an (20. gebruar) unb wanbte ftet), Napoleon»

SBorfdjriften gerjorcfjeub, fogteieb, gegen Dominique. Sie Snfel

mürbe nad) einigen ©efedjten, bte audj ben fiegreidjen ^rangofen

an 100 Mann fofteten, fcrjneü eingenommen, allein ein gort

rjieft fid) unb tonnte nierjt bejwungen werben. Miffteffo 50g

nadj einigen Sagen mieber ab
f

nacrjbem er Kontribution ein-

getrieben unb bie Vefeftigungeu fomeit aiS möglief) ruiniert rjatte;

bie Snfel blieb alfo, Napoleons* 2Btüen entgegen, in englifcfjem

©efit;. Unternehmungen gegen anbere Snfetn, mie Montferrat,

9cicüe$ unb ©t. Grjriftopt), enbeten äfjnlidi. S)a ber 9lbmiral

ftetö auf ber £>ut fein mußte oor etroa nacfjfegelnben fcinblicfjeu

©efd)Wabern unb jeben 3lugenblid ben 53efet)l gut Vereinigung

mit Vtüencuoe erwartete, wollte er fiel) nid)t in lange iBelagc*

rungen unb getbgüge §11 öanbe einlaffcn, um immer fegelfcrtig

511 fein. Sr begnügte fid) baljer, baö feinblidje (Gebiet 5U branb--

jerjafcen unb Sßrifen 511 machen: faft $wei Millionen graues trieb

er auf ben englifcfjen Vefitjungen ein, unb feine ^rifeuoerfäufe

ehielten ungefähr bie £mlfte. 5°fi oier SSodjen blatte ber

Slbmiral auf biefe 3Seife in ben 2lntillen ^ugebradjt, al3 tfjm

au§ ^ßartö bte Sftacrjricrjt uon ber Umfefjr Viüeneuoes unb ber

33efet)l guging, fogleid) nad) (Suropa äurütf^uferjren, ba feine
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Miffion gegcnftanb^toS geworben fei. $8on allen ben ftotgen

^rojeften Napoleons mar atfo nur ein befdjeibener STetl erreicht:

man tjatte tnot)t bie fran^öfifcfjen Söcfitjungen ocrftärfcn unb bem

geinbe totrtfcrjaftlicr)e 9catf)tei(e anfügen, aber nicfytä erobern

tonnen. 9cur an einer ©teile toar 9)ciffiefft)<o ©i'pebitton oon

entfctjetbenber 23ebeutung geworben: in ^-ranfreid^ jüngfter

SSefttjung ©anto Domingo, bem etjcmatö fpanifcrjcu Gleite oon

^a't'ti.

£)iefe ^ßroütnj toar oon ben tlnrnrjen, bie ben franjöfifdjen

£eit bnrcrjmürjtten, im allgemeinen nerfct)ont geblieben. Ctjne

Söiberftanb na tun bie Seoul fern ng bie neue Regierung an, ba

fie üom Mntterlanbe nie SBotjttrjaten empfangen rjatte, unb bie

^ran^ofen bie alten (Sinricrjtungen beibehielten, insbefonbere bie

mächtige ®eiftlid)feit in iljrer ^Srärogatioe nidjt beeinträchtigten.

j£)ie ^erroattnng mar, mie Napoleon befohlen rjatte, oon ber

beö fran^öftfetjen Steile^ Oöllig getrennt, allein in bem gemein^

famen ©eneralfapitän beftanb eine 3(rt ^erfonalunion. &a bie

©eneralfapitäne im frangöftfdjen Steile ooüauf 51t tfjun tjatten,

fo erfreute fid) ber 9tegiernng<?fommiffar in ©anto Domingo

einer größeren ©elbftänbigfeit ai§ ber Äolonialpräfcft in 2c (Sap.

2)en ©eneralfapitänen mißfiel bieS 93errjättni<§ bnrctjauö ; mie

im Söeftcn fucfjten fie aud) im Often bie gioilbeljorben unter

it)re 33ormunbfcb,aft 51t bringen. ©0 lange ber ftrieg bauere,

erftärte SRodjambeau (SJfärg 1803), fei e<§ unbebingt notmenbig,

beibc SßroDingen gur befferen gegenfeitigen Unterftütutng in einer

35ermaltung 51t oereinigen unb einen SMonialpräfeften für beibe

511 ernennen. Dbgleidj ber Vertreter be3 @eneralrapitän<§ im

öfttid)en STcilc, ©eneral fteroerfeau, f)eftig miberfprad) nnb au§=

führte, bafe bie 3>nfe( 51t grofe unb bie SBertjättniffe in ben

beiben Cancern 51t Oerfdjicben feien, um oon einem ^unft aus

nad) benfelben ©runbjäfcen geregelt merben 51t fönnen, neigte

£)ecre<§ bodj ber Sfnfidjt 9ftod)ambccui3 51t. SDte 9cenorganifatiou

tarn aber nid)t meljr &ur 2(u3fül)rung, ba 9tod)ambeau uner»

märtet fdjuell bie Snfel räumen mufete.

®er ©eefrieg t)atte feine üblen folgen für ©anto Domingo.

©0 menig mie Martinique ober ©uabeloupe blodierten bie @ng=
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länbcr bie Stufte, unb bie Kolonie founte it)ren Q3ebarf an

Lebensmitteln unb fonftigen äBaten uugeftbrt mit .s>üfc ber

?tmerifancr unb anbever Neutraler bcctcn. 3n anbcrer SBeife

aber ftrebten bie (Änglänber, bie ^errfdjäft ber ^ranjofen auf

ber Snfet 511 untergraben: fte fprengteu baS ®erüd)t aus, haft

Spanien au f^ranfreicl) ben St'rieg erklärt t)abe unb ©nglanb

bcmnädjft Don ber Kolonie 33efit3 ergreifen roerbe, um fte mieber

an ©panien anzuliefern, (Einige ^erfcljmörungcn uon ^rieftern

unb sJRbnd)cn maren bie $°ig,e btefer ®crüd)te, aber bie öc=

öülferung natjm menig teil baran, unb bie Unrurjen fonnten

gebämpft merben. $)te (Stellung ber fran^üftfdjeu Regierung

mürbe um biefe $eit fogar üerbeffert, baburd), bafj es einigen

uerfprengten frangöftfdjen Truppenteilen aus bem heften gelang,

nacr) ©anto Domingo ^u entfommeu unb fo bie fd)mad)e ©ar=

nifon 51t ergänzen, gür ben ©eneral ®eruerfeau perfönlicf)

tjatte biefe SSerftärfung üble folgen: ber Rubrer btefer neu an=

fommenben SJcannfdjaften, ©enerat gerranb, beanfprudjte als

rangälterer ©cneral bas Regiment in ber Kolonie unb liefe bie

grage, als fiel) Steruerfeau unter Berufung auf feine 23eftallung

burd) bie Regierung nicr)t §um SfJürftritt uerfterjen mollte, furjer*

l)anb burd) bie Gruppen entfcfjeiben. 2>ie ©olbaten erflärten

ftd) 511m größten ^Teil für $erranb, ber fid) fogteid) jum ©eneral*

fapitän proklamierte; fteruerfeau mufetc fein 2(mt nieberlegen unb

bega6 fid) nad) (Suropa (@nbe 1803). SBieberum fonnte 9?a=

poleon biefen gefetjroibrigen Vorgang nur tabeln, aber nid)t

rüdgängig maerjen. Um bk Beamten beftänbig unter 9luffid)t

5U galten, rjätte es eines fortbauernben $erferjrs mit ben Kolonien

bebttrft, unb bas mar bei ber maritimen Sage einftmeilen un=

mögtid).

$erranb geigte ftd) ber ufurpierten Stellung gemadjfen. l*r

liefe in allen bcuadjbarteu Stolontcn üerh'inben, "öa^ aile $lücf)t=

linge aus ©t. ©omingue in ©anto Domingo eine neue .S^cimat

finben füllten, unb rjatte mit biefen 33cmü()ungen (Srfolg ; mehrere

£umbcrtc ^ßcrfprengte fanben fid) ein unb bilbeten militärifd)

mic kulturell ein oortrefflicrjes (Element. 3>l)rer Unterftütjung

bebnrftc er balb. SDftt ben ©dimar^en bes roeftlicfjen £eits
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fyerrfdjte ein natürlicher Strieg^uftanb, unb ©rensfämpfe unb

SSegfüljrung Don ©flauen waren an ber StageSorbnung. 9cac£)

9todjambeau8 Vertreibung tjatte ficf) £effatine3 jum 3)iftator

be£ franjöfijdjen Steile aufgeworfen, unb als er feine Stellung

burcb, blutige Verfolgung ber Europäer unb feiner SRioalen ge-

ficrjert glaubte, befcrjtof? er aucf) ben fpanifcfjen £ei( §u unter-

jocfjen unb bie Sßeifien auf ber gangen Sufel p vertilgen.

(Anfang 1805.) Vor ber Übermacht feiner äudjtfofen ©cfjarcn

tonnte gerranb ba$ gelb nict)t tjalten, fonbern fdjfofe fict) in

ber £)auptftabt ein. 3>te ÜReger waren orme Artillerie unb in

ber Belagerung wenig geübt, bie erften ©türine mürben batjer

abgejcfjlagen, trotjbem bie ©tabt nur mäfjig befetjt mar. $)ie

Veoötferung ftanb ben Gruppen babei tapfer gur ©eite, benn

angeficfjtS ber (freuet in bem frangöfifcrjen 'Jeile rjatte fie ba$

©cfjfimmfte Don bem ©iege 3)effatineS' p ermarten. Vei ber

geringen ©tärfe ber (Sarnifon — etma 800 (Europäer unb

1500 fd)led)t bemaffnete, ungeübte, gum £eit fdjwarge Eiligen

— fjing eS Don ber SluSbauer ber Sieger ob, ob gerranb °°3

©cfjidfat sJtod)ambeau3 erleiben ober gar ben ©djroaräen in bie

§änbe fallen merbe. $um Unglücf ftoefte um biefe geit auc§

ber §anbel mit 51merifa, fo bafa eS fein Mittel gab, bie gur

Seeige getjenben Sebensmittet §u ergänzen, ©ctjon fat) gerranb

feinen Vorrat bis auf wenige Söocfjen gufammengefcrjmotgen, ba

brachte it)tn ÜDciffiefft) Rettung. 3111 ber Slbmirat ben Veferjl

gur £>eimfet)r in Martinique erhalten tjatte, manbte er fief) gu=

näcfjft naefj ©anto Domingo, um, feiner Snftruftion entfprectjenb,

bie für bie Kolonie beftimmten Vorräte unb 9Kannjdjaften auS=

gufcbjffen. 3)te unvermutete Anfunft beS ®efd)waberS mar üon

überrafcfjenber SSrcfuug. Äaum tjatte ftdj bie üftaci)rid)t im

9?egerlager verbreitet, als fie, beS fctjmierigen VelagerungSfriegS

mübe, ben Stampf als auSficrjtStoS aufgaben unb in übereiltem

SRüdpge ber ©renge peilten, wobei ifmen bie burefj ifjre Sßtünbe^

rungen unb ©raufam feiten erbitterten (äinmormer noeb, tjerbe

Verlufte beibrachten (Üftärg). ©anto Domingo war gerettet unb

burd) bie ßufurjr mititärifd) unb wirtfcfyaftticf) bis auf weiteres

gefidjert. ©cfjaben fjatte ber Sinfall ber Varbarenrjorben frei-
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lid) genug gebracht: bei §anbel tjatte nmljrenb be3 ^elb^ugd

faft gan£ aufgehört unb feine 3oücinnal)mcn abgemorfen, bie

Räubereien traten burd) bte ©cfnuar^en grünblid) bermüftet

morben.

SSärjrenb äJWfftcffö fo in ben Antillen freute, blatte
s-8iüe=

neuoe fein ©efdjmabcr triebet gebammelt unb ausgebeffert. ©r

rjattc frfjon menige 3Bod)en nadj feiner 9tütffeb,r mieber auf-

bredjen tonnen, aber Napoleon rjielt itjn in Xoulon gutfief, meil

ba§ alte Sßtojeft bod) unausführbar geworben mar unb weil

fid) mittlerweile bie politifcfje Sage erljeblid) geänbert l)atte.

©panien Imtte näm(id), oeranlafjt burd) äftifeadjtung feiner 9Jeu=

tralität burd) (Sngtanb, bem 3nfe(reid)e ben ftrieg erflärt unb

9£apo(eon eine große 21n,^arjl ©cfjiffe gegen ben gemeinfamen

$einb jur Verfügung gefteüt (Anfang Januar 1805). 2)iefe

Berftärfung feiner Streitmittel tjatte Napoleon auf ben ©ebanfen

gebracht, burd) einen i^elbjug m &) Snbten bie eng(ifd)en glotten

auö (Suropa ju entfernen unb fo ben Übergang %a ermöglichen,

aber bor bem SSiberfprud) be£ SOtortnemtnifterö gab er ben

^tan, ben mir nod) nobler gu betrad)ten rjaben werben, mieber

auf. 8t fefjrte ju bem früheren (intmurf, in SDttttelamerita eine

große fytotte ^u bereinigen, jurürf. £)as ^ßrojeft mürbe inbeffen

oon ©runb au3 oeränbert. £a3 frühere tjatte nur bie Rotten

öon Biüeneuoe unb SDftfueff t) bereinigen wollen : je§t foüten fid)

bie ©efd)Waber bou Jouton, Gabijr, SBreft unb gerrol bei

SDcartinique bereinigen unb womöglid) aud) SUciffiefft), ber nod)

unterweg» mar, ju itjnen ftoßen. 3n ber impofanten Stätte

bbn einigen 40 2inienfd)iffen füllte bann biefe bereinigte 5f°tte

bor Soulogne gut £edung be§ Übergang^ erfdjeinen, mo ifyr

aller ^ab,rfd)ein(icf)feit nad) eine ebenbürtige 9Jcadjt nid)t gegen*

überfielen mürbe. So umfaffenbe folonialpolitifdje ^ßläne mie

mit bem früheren Operationsentwurf berbanb ber Äaifer mit

biefem nid)t. Einige Sanbitngsttuppcn für bie Kolonien ließ er

einfd)iffen unb gab ben 2lbmira(en bte (Srmädjtigung, ben eng*

lifdjen ipanbet unb Äolonialbefifc ftu beläftigen, aber tfjr etfteS

3ie( mar bie §erfteüung ber Bereinigung, bie burd) feine Unter-

nehmung in 5ra9e gefteüt merben bürfe. ^Meneuoe, ber perft,
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wie man annatwi, in ben Antillen eintreffen werbe, ertjtelt ben

auSbrüdtidjen Seferjt, alle 9lnftatten gu treffen, um binnen

gerjn STagen, nadjbem itjm ein DorauSeilenber ©dwcüfegler bie

beoorftetjenbe 9(nfunft ber Sreftcr glotte gemelbet l)abe, fein

öefdjmaber mit bicfer bereinigen p tonnen. $(uf üftebenopera-

tionen fjatte ber Äaifer alfo ucr§id)tet unb bie <2>orge für bie

Kolonien bem (Snb^wed, ber üBerjammftmg einer ftarfen glottc

im Äanal, untergeorbnet {Wt&Vft).

5tucE) biefer bi§ in alle ©injeltjeiten überlegte Vßian follte

nicfjt in Erfüllung getjen. Villeneuue lief gmar bie£mal glücflicfj

aul bem £)afen au<3 (30. ^ärg), gog bie in Sabij: liegenben

©djiffc an fiel) unb langte ol)ne Unfall in Martinique an

(13. Mai), aber 5lbmiral ©anteaume tonnte baei üon ben (£ng=

länbern eng umfcrjloffcne
s
-8reft nid)t nerlaffen. Sn ben Kolonien

erregte bie Slnfunft be§ gewaltigen fran^öfiferj-fpaniferjen ©c-

fc^tvaberS — 18 £inicnfd)iffe, 12 Fregatten unb ft'oruetten gä^tte

e3 — großen Subel; feit einem Menfcfyenatter rjatten bie gran=

^ofen eine berartige flotte in Mittelamerifa nicl)t gegeigt
; fie

bezeichnete augenfällig ben ?luffcfjmung, ben granfreiefj aucl)
r̂
ur

@ee, feitbem Napoleon regierte, genommen rjatte. 2)ie ftoloniften

waren überzeugt, baJ3 3>iüeneuoe Miffiefft)§ SSerf öollenben,

bie englifctjen unfein plünbern ober erobern, ben euglifctjen

Jpanbet üernicfjten werbe. £)auon gefdjat) nun freilief) wenig,

©ntfprecfjenb feinen 33cfet)len rjielt Villencitüe feine ©d)iffe im

^pafen oon $yort be Trance in Martinique oereinigt unb unter-

nahm nid)t£ alö bie Eroberung ber fleinen gelfcninfcl Diamant

bei Martinique. Mit feiner Unttjätigfeit waren Weber ftoloniften

uoefj 93el)örben aufrieben, ba fie feine watjre ©eftimmung ntctjt

fannten, unb brängten il)n unau^gefetjt, etwas gegen bie feinb=

lid)en £mnbel3fd)iffe ober Kolonien 51t oerfud)en. §113 biefer

für bcibc £cile uncrqiüdlidje 3nftanb einige 3Bocfjeu gebauert

l)atte, ertjielt Sßitleneuue bie 9?ad)rid)t au§ granfreid), hak

Qjanteaume in ben nädjftcn 3Bod)en nod) ntdt)t ju erwarten fei.

©ogleidj befdjlofs er, biefe $eit Su einem ^anbftreidje gegen

ba§> englifd)c Q3arbabo3 511 benutzen. 2tbcr märjrenb ber Vor-

bereitung biefeö BugeS erfubr er, baf; ber englifdje ?lbmira(
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ÜJietfon, bet tfnt in Ponton blocficrt fyatte, itacf) einigen 3rr*

fahrten feinen 3 ll 9 nQ tf) ocn Antillen erfahren Ijabe nnb it)in

gefolgt fei (Anfang Sunt). Sfteje SWitteilmig bnuog ben 9lbmiral,

ben 3»fl gegen ©aröaboö anzugeben nnb oljne ©anteaume jn

erwarten, bic 9iücffal>rt nad) (Suroöa anzutreten, mit SRelfon

nid)t eine 3cefd)lad)t liefern -ut muffen nnb bnrd) fie baä [ran*

,*,ofifd)e ©cid*mabcr, ttric man bei bei* roorjtbcr'anntcn Überlegen*

b,eit bei* englifdjen ©djiffe nnb SJtonnfcljaften fürdjten mufjte,

für längere 3°d atnonSunfürjig 51t mad)cn. liefen ©ntfdjfufj

fütjrte er fogleicr) au<3.

2ßie Sfötfftefft) bie (Srmartitngeu Napoleons, fo l)atte Ü>iüe=

neuue bie Hoffnungen bei* SMoniftcn nidjt erfüllt, nnb beibe

(Sipebitionen tjatten roeber ben SBefi|$tanb in beu Kolonien ucr=

änbert, nod) ben englifdjen ^anbcl bauernb lahmgelegt. Dtjne

nad)b,altige SBtrfung waren fie iubeffen nid)t. ^(bgefetjen uon

ber materiellen Sßerftärfung, meldje bie ?lbmirale ben Kolonien

bradjten, mar baz (Srfcfjeinen ber franzöfiferjen flagge üon grofjer

Sebeutung. 93iöt)er Ratten bie englifdjen Ärcn^er bk §errfcr)aft

über bie @ee behauptet, jettf Imtten fie jum erften 9J?ale flüchten

muffen, nnb bie $ran
(
*,ofcn maren wätjrenb einiger Neonate im-

beftritten bie Herren bei äReereS gemefen. 2>te *?(nl*ünglicf)feit

unb ba<§ Vertrauen
r
m 3ranfrcM) ^ar baburd) unter ben ®olo=

niften geftiegen, bie 23eforgni3 uor einer abermaligen englifdjen

(Eroberung abgemenbet. Sn Martinique, mo ba$ SKtfttraucn

gegen ba§ SOtfutterlanb am ftärtften, ja eine gemiffe Hinneigung

ju ©nglanb üorb/mben mar, mar bie (Stimmung oollftünbig um-

gefcr)lagen: tuenn bie Äoloniften ben 2)ienft in ber 9?ationa(-

garbe bisher nur mibcrmiüig Oerfeljen (jatten, fo mar bic kolonial*

öermaltung jeßt überzeugt, bah fie if)re ^5flid)t gegen einen

engtifdjen Eingriff erfüllen unb bie 2inicntruppen miüige He ^fei
'

an il)nen finben mürben.

©0 träftige Unterftihutug mic ben amerifanifdjen Kolonien

marb ben orientaliftfjen nid)t gu %tit ©eneral £)ecaen, ber

unmittelbar uor bem 33rudj granfreid) oerfaffen tjatte, erreidjte



172 Slcfcte« Sopitcl.

nacf) breimonattictjer $af)rt fein giel ^onbictjero (11. Suni), baS

nocfj üon ben ©nglänbcrn befegt gehalten mar. (Stje nocfj bie

Verfjanblungen über bie Siegelung bcr Übergabe becnbet waren,

erhielt er bie Votfcfjaft beS äftarineminifterS, bie ben Äricg als

watjrfdjeinlidj bezeichnete unb it)tn nacf) Sie be grance 51t getjen

befatjt, um fiel) nietjt oon ben (Snglänbern gefangen nehmen gu

laffen. 2)ort follte er einftmetlen roeitere 9?act)rict)tett unb Ve-

fetjle abwarten; falls ber Strieg erflärt werbe, foüte er bie

Verwaltung oon Sie be $rance unb SReunton all ©eneralfapitän

übernel)men. 2)ecaen führte ben Auftrag ungefäumt aus. Um
bie 5lufmerffamfeit ber englifcfjen ©cfjiffe, bie fein ©efcljwaber

umgaben, nicfjt gu erregen, gab er einen flehten Xeil feiner

Gruppen, bie er bereite auSgefcrjifft fjatte, preis unb fegelte mit

ben übrigen fjeimtirf) ab (Üftitte Suti 1803). äftefyrere 2ßoct)en

fpäter War bie SiriegSerflärung in Snbien befannt, unb wie §11

erwarten, befetjten bie (Snglänber bie frangöfifdjen Vefitmngen,

fo weit fie fie ausgeliefert tjatten, oon neuem. SDie surücf*

gebliebenen ^ran^ofen, etwa 200 Sftann, mufeten fictj ergeben

(11. (September). Snbien war, wie SDecreS oorauSgejagt (jatte,

baS unmittelbare Opfer beS VructjeS geworben.

@S fragte fiel) nun, ob auet) bie anbere ^roptjejeiung beS

SÄraifterS, baf} Sie be grance auereidjeno befegt uneinnehmbar

fein werbe, eintreffen werbe, ipier war £ecaen nact) met)r=

wöchiger $at)rt eingetroffen, unb einen 9J?onat fpäter tjatte er

burclj einen neuen Vrief beS SJänifterS ben 9tuSbrud) beS Krieges

erfahren (25. ©cptember). ©ogleid) übernahm er bie 3ügel ber

Diegierung; ber bisherige ©ouuerneur äftagatlon ging, einer

Sföeifung ausS ^ßariS entfprecfjenb, als llntergouüerneur nacr)

Dteunion. (SS galt nun oor allem, bie neue Verwaltungsorgane

fation burcrßufüt)ren. S)ie Snfeln Ratten bie üftact)rict)t über

ben ©turg beS ^Direktoriums unb bie Verficfjerungen DtapoleonS

über bie Veibetjaltung ber ©tlaoerei mit Subet begrübt unb

il)r äRifttrauen gegen bie Metropole allmärjlict) fallen laffen,

in ber Verwaltung aber ifyre ©elbftänbigfeit beibehalten, üfteben

bem (Souoerneur beftanb nod) bie in ben iReoolutionSja^ren

gegrünbete ^olonialoerfammlung fort unb übte großen ©influfj
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auf bic ©cfd)äftc. 3nu irt)cn Reiben Tyoftorcn tjerrjrfue Qualität;

bic ftolouialucrfammlung fat) in bau ©ouücrneut nur ben

Sßollftrecfcr ifjreS SBtüenä unb mollte namcntlidj feinen ^erfcfjr

mit bem SDcuttcrlanbe übermadjen: fte verlangte, ba$ alle 23ot>

fc^aften ber 3cntralrcgicrung ttjr uor bem ©ouoerneur mitgeteilt

mürben. SSäfjrcnb be3 ÄriegeS fjatte iUcagallon ttjren 2(nfprüd)en

nachgeben muffen, um burd) innere 3roiftigfciten bie SStrtetbigung&

fäbjgfeit nid)t ju fdjmäcrjcn, nact) bem ^rieben trat er ifjnen

energifcfjer entgegen. 2)ie 93erfammluug nermerfte biefe 93er*

mtnberung ttjrcr SRecrjte fet)r übel unb oerflagte tt>n in Sßaris,

ofjne freilief) bamit etma£ aue^uridjten. Wnbererfcitö tonnte aud)

Rogation it)ren ©influß nidjt böEtg paralnficren. Wie in allen

fotetjen Bereinigungen, ga6 e3 aud) in biefer 5rQ ftionen unb

Äoterien, bie fidj bcfetjbetcn unb bie ©efdjäfte nicf»t junt 2öot)le

beS ®anjen, fonbern in iljrem eigenen Sntereffe p leiten

trachteten. $)a bie 23erfammlung feine 9tecfjenfd)aft über itjr

Sfyun ablegte, fo mar e§ natür(id), baß fief) in nieten 93er*

roaltung^meigen SJcifjbräudje eingefdjlicrjen fjatten, unb bie 3>n--

fulaner über ungerechte ©teueroertcilung unb fd)led)te Sufti,^

{tagten. 3)ie3 gefpannte SBerfyältnte beftanb nod), als 2)ecaen

ba§ 9(ntt be<§ ©eneralfapitämS übernahm. Sn. ben Stammen ber

neuen SBerfaffung, bie non ©elbftuertualtung nicrjts mußte, paßte

bie Äoloniatüerfammlung nid)t tjinein, unb £>ecaen hatte bestjatb

oon fbtfang an it)re 9luft)ebung befd)(offen. (Sr ignorierte fie

gefliffenttic^ unb regelte allein mit $)cagallon bie Formalitäten

ber 2unt3übcrnal)me; als bie SSerfamntumg barüber 93efd)merbe

führte unb Anteil am Regiment oerlangte, erflärte er fte für

aufgetöft. $>n frieren ^atjren mürbe bie3 ftf)roffe 93orget)en

einen ©türm tjerüorgerufen t)a6en, aber jefet mar ber SRefpeft

oor ber 9Jcad)t unb ba§ Vertrauen in ben guten SSillen be§

9)iutterlanbe§ fo geftiegen, bafj jebe ©rfdjüttcrung ausblieb.

Seute, bie mit bem neuen Regime un^ufrieben maren, ga6 e3

atlerbingö genug, unb ber ftrenge, folbatifdje $>ecaen mar ebenfo=

menig mie ber ernfte £otontalpräfeft Seger geeignet, bie ®e=

müter fdjitett §u geminnen; erft allmäfytid) erfannten bie 3n=

fulaner tt)re vortrefflichen (Sigenfdjaften unb maren fror), ben
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$ßarteit)aber befeitigt 31t ferjen imb eine fefte, unparteüfdje Re-

gierung ^u befiken.

Strotj anfänglichen paffiucn SBiberftanbeS in ber Seoülferung

nmrbe bie neue Drganifation otme ertjeblicrje Sdjmierigfciteu

eingeführt, ba bk ©piften ber 33el)örben tjier im großen unb

ganzen in @tntrad)t lebten unb einauber nidjt betjinbertcn.

üfteue Beamte mürben ernannt; ein Sufti§fommtffar [teilte bie

alten ©ericfjte roieber l)er unb beseitigte bie in ber RedjtSpflege

eingeriffenen 5D?iJ3bräucrje burct) eine 9ieil)e üorläufiger $erorb*

nungen, 6t3 baS äöert burd) bie SSerfünbung be§ neuen ©ürger*

üd)en ®e|e§6udje§ abgefdjtoffen werben fonnte (1805). Um bie

Snfeln nad) aufjen p fidjern, 50g 2)ecacn, mie fein Vorgänger,

bie Sßciften unb freien garbigen 511m Süöaffenbtenft tjeran, fct)uf

a6er auct) t)ier eine neue Drganifation. SBeibe klaffen tjatten

biStjcr einige Bataillone unb Sdjmabronen geftetlt, ©ecaen lieft

jcfjt fämtlidje Sßaffenfätjige enrollieren, quartiermeife in ßotm

pagnien einteilen unb baneben einige Säger unb S)ragoner=

fompagnien für befonbere ©ienfte bilben. 3luf biefe Sßeife

ftellten bie Sßerfjen 2700 unb bie farbigen 11— 1200 *Be-

luaffnete, bie im herein mit ben Sinientruppen, beren ,3af)l

5iöifd)cn 1200 unb 1800 Söfann fd)mantte, bie unfein moljl

fdjü^en tonnten, ©ine tüditige ^olijei gur Übertoadning ber

lüften unb für ben inneren <Sid)ert)eitSbienft mürbe ebenfalls

gebilbet. (Sie mar um fo normen biger, at§ mätjrenb ber fd)mad)en

DienolutionSregierung oieie ©flauen iljre Ferren oerlaffen tjatten

unb fiel) ätjnlid), mie auf ©uabeloupe, arbeitslos umrjertriebeu.

9^tc£)t meniger als 18000 folcljer „9)taonS", etwa ber fecl)fte

Seit beS gefamten «SflaoenbeftanbeS, mürben im erften Satjre

oon ©ecaenS 9lmtSfül)rung mieber eingefangen. ©iefe Stjat

mirb it)m gemifc mandjen ^flan^cr, ber über bie 2tuf(ofung ber

Äofoniatüerfammtung ^ürnte, oerfbt)nt t)aben.

©djmere (Sorge bereitete ber Söcrmaltung bie fcfjledjte

ginan^lage. ©er Mangel an 93argelb, ber in ben legten

ÄlriegSjat)ren fo brüdenb gemorben mar, fjatte burd) bie erfte

geringe (Mbfenbung aus SßariS ntcfjt befeitigt merben fönnen.

9kct) bem $riebenSfct)luffe flieg bie 9?ot fogar noefj. ©er
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£>anbel mit ben eigenen ^robitt'tcn t>er unfein mar in ben

legten 3at>ren §iemlid) unbebeutenb gemefen, ba bie allgemeine

Unfidjerbeit ben Sltfcrbau beeinträchtigt Ijatte, bic Centralen

maren baber uor^üglid) burd) bcn ^erfauf bet Sßrifen angelodt

toorben. W\t bem ^-rieben fiel biefer ?(n
(
ycl)img$punft meg,

bie ^anbetefdjiffe oerminberten ftd) nnb bamit and) ber Umlauf

an Q3argelb. ©tma* beffer mürbe e3 erft, al3 2)ecacn im erften

Sarjre feiner SBermaltung merjr al3 eine Million Francs au3

ber Heimat empfing nnb einen Steil be£ entmerteten ^apter=

getbe<§ ,uirüd^iel)en fonnte. £)ie (Steuern brad)ten bei ber

t)cnid)enbcn ©elbnot menig ein. $)ecaen mar fogar genötigt,

bie midjtigfte, bie Äopffteuer auf bie ©Hauen, ju üerminberu,

roeil e<§ unmöglid) mar, fic gerecht ju ücrtcilen, nnb ben Shis*

fall burd) eine ©tempelftcuer nad) bem SDcuftcr be<§ 9Wutter-

lanbcS 51t erfe^en. ©ine midjtige ©inualunequclle gemährten

it)m bann bie gölle. 3)er ^>anbe( mar t)ier meniger gcfeffelt

aiä in ben amerifanifdjen Kolonien ; mie üor ber $ReuolutionS=

geit, Ratten bie fremben ©cfjiffe ungel)inbert ßutritt unb bellten

nur etioaS fyöljeren 3oll ^ bie gran^ofen. £)er Sirieg mar

bem £mnbel mieberum günftig. £>a3 fleine $efd)maber, baS

SDecaen rjeran geführt rjatte, blieb in ben tnbifdjen ©eroäffern unb

plünberte ben reichen tnbiferjen Raubet ©nglanb* unb lieferte

ber Kolonie grof^e Vorräte an Sßaren auä Snbicn unb Gl)ina,

bie fte an ?lmerifaner unb uereinjette £)änen unb ©djmcben

oerfaufte. SD?tt bem Kriege fteüten fiel) batjer bie neutralen

§änbler mieber ein, mäl)renb bie 3at)t ber fran^öfifcfjen infolge

ber englifctjen Angriffe rafet) 5itrüdging. £cr ^uflufe ber ipänbler

bradite mieber s-öavgelb unb fpornte 511 intenftuerem 9(cferbau

an, moju ja £ecaen burd) bie 33ieberl)erftellung ber öffentlichen

©idjerrjeit bie 9J?öglid)feit gegeben l)atte. 2)ie Kolonie nafjm

alfo troft be3 $tiege£ unoerfennbar einen materiellen 5luffd)mung.

3l)ren 23ebürfniffeu felbft ju genügen, mar fic bei allebem nidjt

in ber Sage: fte fonnte faum ein drittel uon ben Soften, bie

im erften Sabjre 2>ecaen3 faft oier unb eine bjalbe DJcillion be*

trugen, aufbringen. $ei ben ungünfttgen fommei^iellen unb

finanziellen ^erfjältntffen oor 2)ccaen§ §lnfunft ift c£ fein
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SBunber, baß bte SebenSmittef für bie ^Beißen, bie ja §um

größten STetf importiert merben mußten, fnapp maren. 9cac^

bem Kriege fcfjien ficf) biefer Üdelftanb nod) gu oerfdjümmern,

ba ber bjollänbifdje Äommanbant beS ÄapS ber (Suten Hoffnung,

ber Bisher betreibe geliefert fjatte, in ber richtigen 9§orau<?fid)t,

bemnä'djft Don ben Chtgtänbern angegriffen unb belagert ju

»erben, bie 2fu«furjr öon (betreibe oerbot. Secaen mar in

großer ©orge unb bat fcfjon ben SOrinifter, feinem Europäer

merjr einen $ßaß für bie Kolonie au^uftellen, ba er nict)t miffe,

tote er fie ernähren folle (Stnfang 1804), aber bie Unterftütjung

t»om 9}cutter(anbe unb ber fteigenbe Sßerfefjr fctjufen allmäbjtid)

2lbt)ilfe. Siefe Hilfsmittel festen ben ©eneratfapitän bereits

im fotgenben 3at)re in bie £age, bie 9Jcaga§ine mit europäifdjen

Lebensmitteln für ein Satjr anzufüllen
;

$feifd) unb fUm — bie

Hauptnahrung ber <Sd)mar^en — lieferte 9JcabagaSfar reidjficfj,

unb fo lange bie (Sngtänber ben SBerfefjr nad) biefer 9rad)bar=

infel nid)t unterbanben, litt bie Kolonie an biefen Singen

niemals -9cot. — Sauernber blieb ber Mangel an ©cfjiffSuten=

filien, beren Secaen fomol)! für fein üon ber langen Snbien=

fal)rt mitgenommenes (Stefdjmaber mie für bie §anbelSfd)iffe

bringenb beburfte. Sie 93efdjaffung biefer ©ad)en uerfrf)lang

einen großen Seil ber ©tmtaljmen, aber alten SInforberimgen

fonnte bod) nid)t genügt merben, unb bie klagen bjierüber

fefjren in allen Sericfjten ber S3ef)örben mieber. Siefer Mangel

mar natürlich fomot)! ben Unternehmungen gegen ben feinbficfjen

Hanbel mie bem §anbel ber Sreutralen rjinberlid) : fo rächte fiel)

bitter, ba
1

^ bie Metropole gefliffentlid) eine foloniale Snbuftrie

nicf)t tjatte auffommen laffen. 91uS granfreiefj fonnte bie

Kolonie bei bm fcfjmierigen SßerferjrSoerfjättniffen nur menig

erhalten, unb tuaS fie empfing, mar fo menig mie in (St. So=

mingue öon befter Dualität, fonbern ^um Seil unbrauchbar.

?ludj in ber 2IuSmat)( ber Äolonialtruppe mar bie ÄriegSoer-

maltung ibjrer Übeln ©etootjntjeit, fiel) ber fdfjledjten Elemente

bureb, SSerfenbung in bte Kolonien §u entlebigen, treu geblieben

:

tnancfje Sruppenteile maren oon fd)Iecf)ter SiS^iplin unb

ergaben ftcbj bem 9üfo£)olgenuffe ; bie $otge mar, ba^ fie oon
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Stranfrjcitcn rjeimgefudjt mürben, watyrcub bic übrigen bauon

frei blieben.

$)er Generalfapitän begnügte fiel) mit ber Oieuorbnung ber

beiben unfein nid)t. Sr richtete feinen Ölitf über bie ©renken

feiner Kolonien l)inaue unb fam auf fein Sugenbtbeat, bie (ir^

oberung 3nbicm?, ,uirürf. (Sc unterhielt 53e,verjungen mit inbi-

fcfjcn dürften unb ben fran^öfiferjeu Abenteurern, bie in itjren

^teuften ftauben, liefe fict) burrf) fie über bie militä'rifdje unb

politifelje Safte ber (Sngtänber informieren unb feuerte fie an,

in iljrcr gcinbfdiaft gegen bic (Snglänber ntct)t mübe §u merben.

5)a bie 33ritcn in Snbien einen frfjweren ftrieg mit ihren alten

geinben, ben Sftaratten, p führen tjotten, fo fcrjien irjm bie

Gelegenheit gu einer inbifd)cn ©jpebition günftig; mit fed)<§

i'inienfduffen, 3000 Wann, einigen SOctüioncn graues* unb reierjer

ftrieg^m unitton, feinrieb er menige Neonate nactj feiner &nfünft

in 3(e be ^rance an $)ecre!§, muffe man unfehlbar gum 3iele

fommen (Cftober 1803). <5oldie SsBorfdjtäge roieberrjolte er in

faft allen feinen ©ericfjten; non allen Seiten mürben ben tan=

benben granjofen Sunbesgcnoffen juftrömen unb bie 17 000

weit gerftreuten (Snglänber mürben ber allgemeinen Snfurreftion

nidjt gemadjfen fein, ©elbft als bie ©nglänber grieben m&
ben Karotten gefcfjloffen tjatten (®nbe 1803), gab er feine $u=

öerfidjt nidjt auf; bie ©rjpebirton fd)ien it)tn nur befto notmenbiger,

um 3nbien nicl)t befinitiü in bie Gemalt GnglanbS fallen ju laffen.

Sit $ßari3 fielen biefe 9Jcaf)uungen juerft auf unfruchtbaren

53oben. 9iapoleon, mit feinen £'anbungSp(änen beferjäftigt, tjatte

feine ©djiffe für biefen meit ausferjenben unb unftcfjeren SScr=

fud) übrig: er ftubierte mot)( bie 53erid)te be§ Generalfapitäm?

unb biet; ifjn in feiner Shtöfunbfdjaftung Snbtens fortfahren,

aber jur ^crmirflicfntng feiner ^rojefte tljat er nid)t3. ßrft

a(3 bie ftriegserftärung (Spaniens feine äJcacljt bebeutenb ocr=

ftärft Ijatte, 30g er £ecaens £>orftf)läge in Grwägung, mieberum

bie fianbungspläne mit folonialen (SroberungeWerfucfjen öcr=

binbenb. (£r entwarf einen ^ßtan, Wonad) bie gfotten D0"

93reft unb gerrot, bereinigt mit einigen anberen fran^öfifdjen

unb fpanifdjen Sduffen, 25—30000 Warm nact) 3nbien werfen

£iftorii(öe S3i6[iothef. X. 12
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unb ber engtifdjen §errfcfjaft mit einem «Schlage ein Snbe machen

füllten (SDfttte Januar 1805). Äurg nad) SMeneuoe unb ÜJftffteffo,

bie ftd) ja um biefe ßeit gum 9(ufbrud) nad) Stmerifa anfcfjidten,

füllte biefe Crjpebition bie europäifdjen §äfen oerlaffen ; es* mar

anzunehmen, baß bie engltfcfje glotte it)r eiligft in ben fernen

Crient folgte: menn bann Bilteneuüe unb ÜOäffteffü, oon ih,rer

amerifanifdjen (Sjfurfion t)eimfel)rten, fanben fie feinen gcinb

met)r, ber irjnen bie §errfd)aft über ben Kanal ftreitig madjen

tonnte, unb bem Übergang ftanb nidjtS mefjr im 2Bege. 2llfo

ein gleichzeitiger Angriff auf baS §er^ ©ngtanbS unb auf feine

oft* unb meftinbifcfjen Kolonien; glüdten alle biefe Kombinationen,

bann lag ©nglanb am ©oben, unb feine jcrjönften S3efitiungen

gehörten ben grangofen; maS Napoleon einft über 51lejanbrien

gu erreichen oerfuctjt f)atte, märe rjerrlidjer, als er je geträumt,

in Erfüllung gegangen; granfreid) märemieber bie erfte Kolonial

mad)t geroorben, unb ber SBelttjanbel nad) Dften mie nad) heften

lag in feinen fanben.

2öir miffen bereits, bafj bie amerifanifcrjen ^ßrojefte fetjt»

fcfjlugen, bie inbifcrjen fonnten gar nid)t in Singriff genommen

merben. Napoleons Ratgeber in maritimen fingen — tote

immer ffepttfcfjer als fein §err — erflärte bie oerfügbaren Sfttttel

^ranfreicfjS unb Spaniens für unfähig, eine folcfje Slrmee nad)

Snbien gu tragen; ntd)t met)r als 16000 Solbaten glaubte er

transportieren §u tonnen unb in ber Q3efd)affung ber 2ebenS=

mittel farj er ebenfalls Diele ©djmierigfeiten. $)er (Sntmurf

mürbe in biefer ©eftalt unmöglich, als SMeneuöe nad) feiner

erften SluSfafjrt nad) ^oulon gurücffetjrte. So un^ufrieben ber

Kaifer bamit mar, fo fud)te er bod) fogleid) auS biefem un-

ermarteten Unfall für feine neuefte 3bee Vorteil ,gu
;
gießen.

£>a bie Bereinigung BilleneuüeS mit 9ttiffiefft) unmöglich ge=

morben mar, fo mollte er tt)n ntdtjt mefjr nacfj ben Slnttllen,

fonbern nad) Snbien fd)iden unb bie bortfjin §u entfenbenbe

flotte auf 39 Sinienfd)iffe unb 19 Fregatten oermef)ren:

48000 9Jcann an Solbaten unb «Seeleuten füllten fie t)inüber=

führen unb 29000 auSfcfjiffen. £>er 9?eft füllte bann auf ben

beften 19 2tnienfd)iffen unb 15 Fregatten nad) Suropa ^urürf-
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ferjren unb ben Übergang bei 53oulogne befdjütjen. 3)ecre3 er-

Härte fidj aufeer ftanbe, für biefc ungeheure 9J^offe bie $er=

pflegung auf fo lange $cit — °i e für ^nbten beftimmten

Gruppen beburfteu für minbcfteu3 fünf, bie aurücfferjrenben für

ad)t 9ftonate SebenSmittel — Ijerftellcn 511 tonnen: jroei Neonate

braudjc er, um bie Vorräte ju befdjaffen, unb bann fei e<§ norf)

fraglid), ob man aud) bie jtransportfdjiffc merbe aufbringen

lönneu. 93ci ben notorifcfjen Mängeln ber frangöfifdjen flotte

unb ber ungenügenben Übung trjrer ÜJcannfdjaften biete bie

(Sjpebition fiberbieS bie gröfeten ©efaljren, unb man muffe mit

ber 9tfögtid)feit eines ungeheuren Verlufteg an 9)£enfd)en unb

Mitteln rcd)nen. Napoleon t)atte fid) oiel ju feljr in feine

orientatifdjen Sßläne Oertieft, um fie barauf fjtn fogfeid) auf-

zugeben. (Sr rebujierte bie @£pebition3armee auf 39 000 90cann,

tuooon 12 700 narf) Suropa ^ur SDccfung be3 Übergangen rjeim-

fefjren foüten. ©iefe Verminberuug fcfjien irjm ade ©djmiertg*

feiten ber Verpflegung gu fjeben, unb ba§ tubtferje Sanbungö-

t;ccr nod) ftarf genug, ben ©ngfänbern bie ©pif^e $u bieten

($ebruar 1805). ®er 9J?tntftcr liefe in feinem SBiberfpruct) nid}t

nad). Über §mei Monate, üerfidjerte er, bi«S Stritte ober (Snbe

9(prit mürbe bie 3fu3rüftung bauern, unb in biefer Satjre^eit

mürbe bie £)afenblotfabe erfarjrung§mäfeig fctjroieriger al§ je

51t brechen fein. 2)a bie gtotten oon 53reft unb Soufon, bie

jut (ijpebition beftimmt maren, nid)t gemeinfam abgeben tonnten,

fo lag bie ®efarjr uafje, bafe bie ßnglänbcr au§ ber ^af)rt=

ricfjtung ber gnerft aufbreerjenben audj bie öeftimmung ber

gmeiten erraten unb biefer auflauern mürben. ßubem
fe* °ie

£auer ber $af)rt unberechenbar, führte ber 9J?inifter au£; bie

9lrmee merbe üietleid)t untermeg3 ibjre 2eben3mittel aufgejerjrt

tjaben unb bei ber Sanbung in Snbien bem Verhungern aus-

gefegt fein, ba t)ter für eine foldje 9Jcaffe nict)t fogteidj auf

SebemSmittet ju rechnen fei. 2(ngeftd)t3 biefer £)inberniffe liefe

Napoleon enblid) oon feiner Sbee für jetjt ab unb fefjrte ^u

bem Hntiilenprojeft jurüd (@nbe gebruar 1805).

3)er (Srfotg frönte feine 53emüt)uiigen nidjt. $>ie Ver=

einigung ber Srefter unb j£outoner flotte in ben Antillen fam
12*
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nid)t guftanbe, ba ©antcaume in SBreft etitgefctjfoffen blieb; ber

Übergang nadj (Sngtanb, ben er jmei Satjre fang mit fo gc=

raaltigen Mitteln erftrebt blatte, rourbe unmöglich, ba Vilteneuue

ben ÜEBtberftanb, ben ib,m bte ©nglänber auf feiner gafjrt öo-.t

ätfittelamerifa nad) 53oufogne entgegenfetjten, nidjt übertuinbcn

tonnte ober ntdjt §n überminben roagte. SDie <2d)lad)t bei Xra-

falgar, bic einige Neonate fpäter ben größten % eil ber freut*

^öfifcb/fpanifdjen gtotte vernichtete (21. Ottober), gerftörte bann

für immer bie Hoffnung, boä ^rojeft nod) einmal gu oerfuetjen.

Neuntes Kapitel.

Hxmtinsnfal- xtntt Hxrlinttaljrtrliftk frxm

Hujtaltf| fris Erfurt*

!Jcact) ber Vereitelung ber englifdjen Sanbung mürbe 9ca=

poteon burd) ben ftrteg mit Öfterretct) unb SRufjlanb fo be-

fdjäfttgt, bafj bie ©orge für bie Kolonien gurüdtreten mußte.

Sn ber gurd)t oor ben Snoafionesplänen ÜJcapoleon§ tjatte @ng=

taub fein üftittet unoerfudjt getaffen, um bie beiben öftltdjen

Äaifermädjte gegen $ranfreid) in ben fö'rteg 5U treiben unb ba*

burd) bie ßanbung 511 uertjinbern. 2sn 9tufetanb tjatte $ar

9ücranber foldjen Hufforberungen it>itlige<§ Dfjr geliehen, ba er

eine neue egtjpttfdje (Sjpebttion ober anbere ortentatifdje @r=

oberungöpläne 9capoteon§ fürchtete unb ein (Singreifen $ranf=

reid)§ in bie türfifdjen SSertjältniffe ntct>t butben motlte. 2>te

Pforte follte allein unter ruffifdjer SSormunbfcf)aft ftetjen. Dfter-

reict), bau bei einem Kriege bem erften ©tofe be<§ fran^öfifdjen

©djmerteg auSgefeftt mar, mar meniger geneigt, etma^ gegen

$ranfreid) §n unternehmen, aber aiM Napoleon nad) ber $atfer=

frönung feine £>errfdjaft in Stauen burd) bie ©rünbung be£

®önigreid)3 Italien unb einige territoriale SSeränberungen immer

fefter fonfoltbierte unb bie itatienifdjen $>inge allein §u leiten
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trottete, trat Kaifer [Jfranj bem ©cbanfen eines fronjöfif^cn

Kriege* näber, ba et nid)t auf jeben ©influjj in Statten ocr=

gidjten moüte unb im ftdlen und) Die Hoffnung auf bie @r*

oberung einer oormaltcnben Stellung in Statten nährte. 2öät)renb

Napoleon feine flotte und) ben Antillen entlaubte unb in 55ou-

logne feine ?lrmec ^ur ®infd£>tffnng bereit ftcüte (Sommer 1805),

rüfteten bie beiben Dftmädjte, um il)n im iKüd'eu anzugreifen.

Napoleon mar neu biefen Lüftungen lr»ot)I unterrichtet, fümmerte

fictj jebod) menig barum, ba er ber SDceinung mar, bafj mcber

Cfterrcid) nodj Sftuftfanb einen Krieg roagen mürbe, fobalb (5ng-

lanb niebergcfdjlagen fein merbc, unb biefeä Qiei Ijoffte er ha*

mal3 binnen turpem %a erreichen. 911S aber ber Übergang über

ben ß'anat an SBilleneuDeä ausbleiben gcfdjcitert mar, cntkiilofs

er fidj, ben Krieg gegen t>ic beiben Kaifcrtjöfe nunmebr felöfi

p beginnen. 3(m leitete babei bie £oppclabftd)t, einerfeit« bem

brol)enben Singriffe uon Often ftutjorgutommen, anbercrfeitS bie

beiben Kontinentalmächte, uor allem Cfterrcid), grünblid) nieber=

jumerfen, um in einem fpäteren Sanbungsplau nidjt a&ermatS

oon il)ncn geftbrt 51t merben. SBaren bte 3?embe auf bem $eft*

lanbe unfd)ciblicf), fo folltc im nadjften ^-rüfjjafjre ber Übergang

oon neuem Derfudjt merben. SBtS bal)in mußte er au$ nau-

tifcfjcn ©rünben unb au$ 9tütfficfjt auf Dfterreidj unb Üiußlaub

oertagt merben.

$>er Koutinentalfrieg, ber gfranrreidjS militärifdje unb finan*

jietlc Mittel oollauf in Slnjprucr) narjm, ließ feinen SRaUm für

gleichzeitige große überfeetfcfje Unternehmungen. (Sin^elne ©e=

ftfjroaber mürben moljl binauSgcfanbt, um ben englifdjen Raubet

^u beläftigen unb ben Kolonien 3uful)ren 8U bringen, worauf

ber Kaifer grofjen 28ert legte, aber große Grobcrungc^üge maren

itjre Stufgabe nietjt. üftidjt alle ßrpebitionen, bie Scapoleon plante,

tarnen &ur Ausführung, unb nidjt alle, bie ausgeführt mürben,

maren erfolgreich, aber fo Diel mürbe bod) erhielt, haft bie

franjöftfctje flagge nid)t 00m SKeere üerfcfjmanb unb bie Kolonien

mit 9)cenfd)en, Lebensmitteln unb unentbel)rlid)en inbuftrietlen

©egenftäuben oerforgt mürben. SGStdtjttger für bie Kolonien als

biefer oorläufige ^erjicfjt auf ©rmeiterung beS KotonialgebicteS
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mar ber um btefet6e 3eit gefaxte (Sntjdjlufe (30. Slugujt), bie

überfeeifdjen $eft|ungen nicfjt mcfyr finangtetl ftu unterftür^en,

fonbent fie für ifjre Q3ebürfntffe auf ifyre eigenen ©infüufte an*

•jutoeifen. 2Bir tjaben fcfjon gefefjen, baft Napoleon bie Beiträge

be£ 3)hitter(anbe§ §u üerminbern bebaut mar, nun, a(3 ber ©ee=

frieg ben guerft gefürcfjteten 9ftuin be3 ®o(onialfjanbet$ nictjt §ur

$otge tjatte, irjn tiietmerjr belebte unb ben Kolonien in ben

Sßrifen eine ergiebige »(Sinnarjmequelle eröffnete, rjielt er ttrre

ginan^en für ftarf genug, bte Soften itjrer SSermaltung unb

23erteibigung felbft §u becfen. 5Me Qölle auf bie Neutralen,

meinte er, müßten allein jeber fünf bi§ fect)3 Millionen jä^rttct)

einbringen. 9(uf ba§ Monopol be3 franäofifct)en £>anbeti§ rjatte

alfo aucfj Napoleon bamit üer^tet ; mätjrenb be§ Krieges? mollte

er bie 5(u£>länber in ben Kolonien bulben, aber bafür rjofye

finanzielle Seiftungen oon irjnen »erlangen, ©er ÜDcarineminifter

mie3 fogfetcfj barauf fjin, ba\$ biefer Slnfcfjtag roeit übertrieben

fei: felbft ©uabetoupe, ba$ ben beften Slcferbau befitje unb bie

mciften ^Srifen macfje, jöge au3 ben Rollen nur wenig über

groet Millionen. (Srrjöfjen tonne man bie ^Tarife nicfjt, ba bie

Neutralen gerabc burefj bie niebrigen ^ollfätje beroogen mürben,

bte fran^öftferjen Kolonien trot3 ber §a£)[rctct)en engltfctjeir 5treu§er

anzulaufen, unb bei fteigenben Saften bie ©efafjr, oon ben (£ng=

länbern, bie ja bie ©runbfäkc bes> ©eerecrjt3 fefjr roillfürlict)

auflegten, gefapert §u merben, rttcfjt mein* auf ftrf) nehmen

fonbent megbleibeu mürben. 2(ucfj ber Meinung be£ ftuifer§,

bajj bte Äofonialoermaltungen oerfcrjroenberifcfj mirtferjafteten,

roiberfpracrj ber Slftmifter: fo roeit man ee> üon ber Metropole

au£ überfein tonne, tjerrfetje überall bie größte ©parfamteit.

„Sei) füt)(e", rief er bem Äatfer in feiner ©rroiberung p, „bafj

e£ fcljmer^lict) ift, 5tufmenbungen für Kolonien 5U machen, bie

granfreict) nicfjtä ^urücfgeben, unb bie ber frembe Raubet au§-

beutet: aber fte ftnb ein foftbareö Kapital, ba§ für ben ^rieben

beroarjrt roerben mufj, unb icfj roage 51t fagen, bafj itre £>et( in

grage geftellt mirb, roenn fte auf tf>re eigenen SJcittet angeroiefen

roerben". 2>er Slppell mar üergebittf). Napoleon blieb bei

feinem Sntfcfjlufis unb üerbot jebe meitere ®etbfenbung in bie
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Kolonien, ©jjwarcn unb unentbehrliche ßflegenftänbe füllten ba=

gegen nad) tote oor geliefert werben, allein mit Santo Domingo

mac£)tc er eine 2(uSnaf)me nnb gemattete l)icr aucl) ferner eine

Suboention bind) bie Regierung, ^nerju mag itjn cbenfo wo£)l

ber unentwidelte £mnbel ber ftolonie wie bafi ©eftreben, bie

frangofifd)c §errfdjaft ber fpanifdjen iöcuölferung, bnrd) brürfenbe

Steuerlaft ntcfjt üerrjafrt ju nmd)en, bewogen tjaben.

Ter <Sieg bei 'ülufterltg nnb ber rafclie ^riebene;fcl)[iiB

Cfterreid)* (26. ^e^ember 1805) erlaubten Napoleon, fid) ben

maritimen Sßrojeften naefj mel)rmonatlid)er Unterbrechung mieber

guutwenben. ©r fanb jefct Gelegenheit, an feine älteften über-

feeifd)en 5ßtäne roieber angufnüpfen. 3?3ir erinnern un§, t>a%

er in feinem erften gelbguge bie SDattelmeerftellung ^ranfreid)^

burd) bie Erwerbung ber 3onifd)en Snfeln oerftärft rjatte, eine

^ofition, bie i>a$ 2)ireftorium bann fpäter roieber oerloren

fjatte. 3e£t ließ er fid) oon Cfterreid) SSenebtg, yftrien, £>almatien

unb Gattaro abtreten, rooburd) er nid)t nur eine rjerrfdjenbe

Stellung im 9lbriatifcfjen äfteere, fonbern auefj eine 8luSfofl§*

pforte nact) ber Salfanfjalbinfel gewann. Sein alter äßunfdj,

bie SSalfantjalbtnfcl 511 überwadjen unb jeberjett, fei e£ für, fei

e3 gegen bie Pforte, bort eingreifen 511 fönnen, rjatte fid) wenn

nierjt erfüllt, fo bodj ber ©rfitüung genätjert. Seine Stellung

im Cftcn fucf)te er nun burd) einen ^rtebenefcfjluß mit Gnglanb

unb üiufjlanb, ben beiben 9)cäd)ten, mit benen er nod) im ttriege

lag, 31t befeftigen. Sie 9lu£fid)ten für einen allgemeinen ^rieben

fdjienen günftig.

5n (Snglanb empfanb man bie materiellen Saften be£ ®riege<§

brüdenb, bie Sd)äbigung beS frangüfifdjen .§anbel€ fonnte bod)

bie Söeläftigung be3 eigenen burd) bie feinbltdjen Äorfaren unb

bie 9lbfpemmg oon ben fran^öfifd)en, rjollänbifdjen, italienifd)en

unb fpauifd)en £>äfen nidjt aufwiegen. 2ll§ Sßttt, ber £mupt=

gegner granfreicfjS, ftarb (Januar 1806), gewann in ber 9ie=

gierung bie griebenSpartei bie -Cberfyanb. ©3 Würben s
-i>ert)aub*

hingen mit ^ranfretd) angesponnen, in benen fid) Napoleon fetjr

oerförjnlid) geigte (5rül)ja^r 1806). ©ine gortfetumg beS föriegeä

war aud) für if)n rjödjft nachteilig, bei nad) ber Vernichtung
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feiner gtotte bei Slrafalgar ein Übergang ü6er ben Äanal in

abfet)barer $eit ^QUm möQlicf) war, nnb §anbet wie Kolonien

burcfj bie überlegene englifclje Marine je länger je merjr gefäf)rbet

ttmrben. £>ie erfte 33ebingung, bie bie (Snglänber [teilten, mar

bie ^ücfgabe ipannoüerS, ba3 Napoleon feit bem Sörucfje beS

$rteben<§ Oon 2tmien§ befetjt unb fett {urgent (gebruar) an

^ßreufeen at§ $rei<§ eines SSünbmffeS gegen (ühtgtanb abgetreten

tjatte. Napoleon geftanb btefe ^orberuug oljne rocttere§ gu.

2)ie gegen ^ßreufjen eingegangene SSerpfticfjtung macfjte itjm feine

©trupel; ^reufeen tjatte in ben legten Sauren fo Wenig @nt=

fcfjloffentjeit gegeigt, bafj er fieser baranf rechnete, cS werbe

§annoOer angeficfjtS her engtifcHrangöfifctjen SBerftänbigung

IjerauSgeben unb fiel) mit einer (Sntfcfjäbigung begnügen. 3>n

ben maritimen fragen fam er ben Griten ebenfalls weit ent=

gegen. (£r mar bereit, ben ©ngtänbern SJtalta, an bem fiel)

ber ®rieg entgünbet i)attc, gu (äffen ; audj einen Steil tfjrcr

folonialen Eroberungen, ba<§ Aap ber ©uten Hoffnung, £abago,

©t. Sucie wollte er itjnen ausliefern unb fetbft an ^ßonbictjeri)

Wollte er eine 23erftänbigung nietjt fdjcitern (äffen, infolge ber

ungeheuren 9J?act)tfteigerung ^rantreictjS auf bem kontinent

fonnte er btefe Opfer bringen, oljne wie früher fürchten gu

muffen, fein 9lnfel)en in ^ranfreietj burcfj Aufopferung SDcaltaS

gu untergraben, ©ctjmieriger war fcfjon bie $rage, was mit

ben tjollänbifdjen Kolonien ©übamerifaS, mit ©urinam unb

2)emerart, werben fotlte, bie bie ©nglänbcr ebenfalls begehrten,

wätjrenb fie Napoleon auS potitifd)=fommergiellen wie bt)na=

ftifct)en 9fiücfftdc)ten bem für feinen Sruber öubwig neu ge=

fetjaffenen Äönigreictje ^pollanb erhalten wollte. £>te größten

©cfjwierigfeiten betrafen aber ©igilien. ?ln bem Kriege oon 1805

tjatte auetj ber Äönig oon Neapel teilgenommen unb war beS-

tjatb oertrieben worben. ©einen Xljron tjatte Napoleons ältefter

Sruber Sofef befttegeu, jebotfj befaf; er nur bie feftlänbifctjen

SBeftßungen beS ®önigreitf)S, in ©igilien tjielten fid) bie 93our-

bonen noefj mit engltfcfjer Unterftütsung. Napoleon forberte nun

btefe Snfel für feinen 23ruber unb bot ben Söourbonen bie

Sßalearen als (Sntfdtjäbiguug an, bie (Sngläuber Derweigerten
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bte Verausgabe unbcbingt. Erinnert man fid) ber alten SDatteU

mcerprojcfte Napoleons, fu ift bic gorberung ©tjtlienS oct*

ftnnblicl): menn er btefe gvoftc Snfel biird) Vermittlung eines

SSafaHenföntgS jnr Verfügung tjntte, befafj er eine mertuolle

©tappe nad) bem äÄorgenlanbe unb tonnte ben (Snglänbern

ättalta jugeftct)cn, baS bann bebeutenb an ©efäljrtidjfcit der*

loren l)atte.

2)ie ©efpredjungen hierüber zogen fid) f)tn unb Rotten eine

SBeile (im 3Äai) ganz auf, ba bic eng(ifd)cn Uutcrl)änbler erft

in Sonbon SBeridjt erftatten unb gehörige SBoflmadjten empfangen

mußten. sJtapoleou tjattc feinen ©runb, ben Stöfdjlufj ftti beeilen
;

er tjoffte nriitjrenb biefer £ßaufe mit Üiufslaub ^rieben z u

fdjKefjen unb babitrd) auf (Suglanb, baä fid) bann o()ne ©unbeS»

genoffen gefefyen bjütte, einen 2)rucf zu üben, ©er s^tan fdjien

§u gelingen. Shtßtanb, baS naefj ber ©djladjt oon 9lufterft§

nid)t triebe gemadjt fjatte, näherte fid) $ranfreid) auf bk Wady
rid)t

,
oon ben engtifd^franzöfiferjen SBerfjanbtungen, um bei

einer SBerftanbtgung ntctjt ifotiert zu merben. 3u ben $errjanb=

lungen mit diujjfanb tjanbelte eS fid) ebenfalls um orientalifcfje

Sntereffen ^ranfreidfS. Shtfefanb tjatte nad) bem ^rieben

Znnfcrjen Öfterrcid) unb granfretd) ben (Singang 511m 3J?eerbufen

Don (Sattara, ba§ Äatfer $ran5 an Napoleon abgetreten ljatte,

befe|en [offen, nod) etje eine fran^öfifcrjc SBefaijung bort £>atte

etnjiefjen tonnen. Napoleon oerlangte nun bte 9täumung btefeS

für iüjn f)oc^inid)tigen fünftes unb oerfprad) bafür bte Integrität

ber Pforte 51t garantieren unb bie SRepubltf 9vagufa in DaU
matien, bie er aU ©rfajj in

s

-öefiB genommen t)atte, freizugeben.

$)er ruffifd)e Untertjänbler ging fomot)( hierauf, mie auf ben

SluStaufd) @t§Uten3 gegen bie SBatearen ein (20. 3uli). SSenn

9llejanber ben Vertrag genehmigte, fo tjatte 9capo(eou3 orien-

talifdje ^otttif einen neuen (Srfolg errungen. 2)ie 53erettnnüigfeit,

mit metcfjer ber rufftfdje Untertan bfer abgefd)toffen trotte, ßejj

it)n bie ^Ratification burdj ben garen als ficfjer annehmen unb

auf ©ngtanb bie befte SBtrfung baüon erroarten.

$>ie amerifanifdjen ftoioniatpläuc Napoleons in biefer $rit

geigen ben (Sinftufj ber $rieben3t)offnung : mie einft oor bem
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sßräliminarfrieben üon Öonbon befdjäfttgte er ftd) mit bem ©e-

bauten ber SStebereroberung oon ©t. ©omingue. 9cte tjatte er

auf bieje Sefitjung bergtdjtet unb nie ben geltenben gnftanb

anerfannt, fonbern bie (gdjtoargen ftet3 at3 3ftebellen betrachtet.

2ln planen unb SSorfdjlägen ju einem neuen gelbjuge fehlte

e£ nidjt. ©o fdjlug, für* nad) ber Kapitulation 9iod)am6eau*,

ein garbiger üor, mit £ülfe feiner ©tammeesgenoffen bie §err=

fetjaft ber ©c^mar^en $u ftürgen; menn man ifjnen biefelben

9ted)te mie ben SSeißen garantiere, merbe man fie gewinnen unb

im SScretn mit nur lOOOO gran^ofen mürben fie bem Stegimente

©effaline*' ein @nbe madjen fönnen. 5>aS ©utactjten, ba§ 9ca=

poleon barüber etnforberte, fdjloß mit ber begeicfjnenben 93e=

merfung, im galle be£ ©elingewS werfte man bie garbigen on

bie ©teile ber 33eif}en fegen, für bie ^rm^ofen fei alfo ntdjfö ge=

Wonnen (gebrnar 1804). @£ mar feitbem ntd)t weiter bie 9^ebe

baoon. (Sin 3arjr fpäter erftattete Kerüerfeau, ber ehemalige ©ou-

oerneur üon «Santo Domingo, genau 33ericfjt über bie Vorgänge

auf ber Snfel unb erörterte bie bittet §ur SBiebereroberung

:

raäfjrenb be£ ©eefrieges, urteilte er, fei eine @£pebition im großen

©tile ntd)t mögitdj ; man muffe ftd) begnügen, bie Sefeftigung ber

jdjwaracn §errfd)aft nad) Kräften ^u üertjinbern, inbem man bie

Uneinigkeit unter ben fcfjwar^en (Generalen befördere unb bie

Jyremben oon itjren Süftcn fernhalte, um raerburd) Unpfrieben-

tjeit unter bem QMfe 51t erregen. ?(üe biefe (Erörterungen geigen,

bafj Napoleon bie 3nfcl nie aus ben 3(ugen üertoren Ijat, unb

es tft natürlid), baß er ftd) jefet ber ?lbfid)t, bie bort erlittene

©erjarte auszuwetzen, Wieber guroanbte. (Er üerlangte 00m SJ^arine*

minifter einen genauen 53erid)t über bie Snfef, fragte üor allem,

weldje 33efcftigungen brüben erjftierten, wie üiel Gruppen man

gur ^öefe^ung einer oortäufigen ^ofition braucfje, wetzen gelbgug^

pfan ber SOanifter üorfcfjtagc unb enblid) wie man bie Snfel

bem £)anbel am beften nußbar madjen fönne (Anfang ?(uguft

1806). 2)ecre<§ erwiberte, wenn man eine (£ro6erung wolle,

fönne man bie §atbinfel im ©üben oon ^?ort au ^ßrince be=

fegen unb üon f)ier au§ mit 40000 äJtann bie ©djwarjen unter-

werfen. 9lber mit SRücffidjt auf bie Unfälle besS legten Kriege*
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roibcrriet er ein fo geroaltfamc* Vorgeben entfdjieben : btc nn=

grcifcnbe Wrmee, bie feine Qeit tyibe, fiel) ,yt afffimatifieren, roerbe

roieberum bem Mlima jprm Opfer fallen, Die Stampfe mürben

^al)lreielie fdjttKitje Mrbeitsfräfte uernidjten, bte SUiloniftcn mürben

auS Jyurd)t Dor neuen Sfufftänben nid)t tjtnüber^ugetjen wogen

unb bte 3nfel mürbe für lange oeit nidjtS einbringen, aber

grofje .Stuften für bic ©arntfon erforbern. SBiel beffer fei e8,

bie VefaBung be<§ jpanifdjen Teiles &u üerftarfen, üon t)ier au£

mit ben (Generalen im frarijöfifdjen ^Xeile 31t nertjaubedt, fie

einzeln ju geminnen unb fo atlmäl)(id) Scfjritt für Schritt bie

gan^e Dertorcne Slolonic teile burcl) ©üte, teile Durd) ©eroalt

roieber in Vefitj ju nehmen. 5)a3 erfte $icl muffe fein, bie

^anptljafenftäbte §u befetjen, um ben öanbel in auefcfjlieBlict)

fran§öfifdjem Sntereffe leiten §u föuncn. @g ift augenfdjeinlid),

baß ftdj biefe Sbce nict)t otjne bauernben ^rieben mit (Snglanb

r>erroirfüd)cn ließ. ftam alfo ber [yriebe mit Gnglanb ^uftanbe,

fo bebeutete er ben Veginn einer neuen ©pod)e ber 9capo(eo=

nifd)en Äoloniatpolitif : im Cften beftanbige Vereitfdjaft gegen

bte SBcfifcungen ber Pforte, im SBeften 38iebergeroinnung ber

beften Kolonie aus ber Vourbonenäeit. 5Dcit Tobago unb

Sßonbictjert) roäre Das geroiB nidjt §u teuer be^al>lt geroefen.

SSeniger roeit ausjebjenbe, aber im Kriege aud) faum burd)-

jufüljrenbe ^ßläne t)cgte ÜJcapolcon für bte übrigen Stolonien.

Sm fpanifdjen Seile oon 2t. 2>omingue roollte er ben §afen

Don Samana üerbeffern unb liefe J-erranb anroeifen, bie not=

roenbigen Vorarbeiten an Vermeffungen 51t beginnen, gür bie

SSinbtnfeln plante er eine ganä neue Crganifation. Sie füllten

nidjt meljr jebe für fid) unter einer befonberen Söetjörbe ftetjen,

fonbern fie füllten Don bem 3enrra tyun ft Martinique au£ Don

einem ©eneralfapitän regiert roerDen; ßrnouf follte bie£ 2lmt

übernehmen, 33illaret jur Übernarjme eines
-

glottenfommanbos

nad) Guropa berufen roerben. &urdj bie gemeinfame Verwaltung

füllten einige Stellen in ber Vcamtenl)ierard)ie erfpart unb bie

gegenseitige llnterftüfcung ber unfein gegen feinblidje Eingriffe

ober Slufftänbe erleichtert roerben. ©rnouf unb nidjt Villaret

mar guin ©eneralfapitän auserfel)en, roeil Napoleon an Villarcts
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SBertoaltung oiel 51t tabeln tjatte ; er tuar ber euglifcrjeu Umtriebe

in feiner Kolonie nie gan§ §err geworben unb l>attc fogar ^um

großen SBerbruft bcs ftaiferS einigen ftoloniftcn, bie englifcfje

2)tenfte roäfjrenb ber Ctfupation^eit genommen Ijatten, t)eroor-

ragenbe ÜSeamtenfteüen gegeben.

SBäljrenb ber Äaifer biefe ^rojcfte ermog, roaren bie s-8er*

fyanbtungen mit (Snglanb mieber aufgenommen morben (Anfang

Sluguft), gingen aber nid)t beffer üorttkirtS, ba Napoleon nact)

bem Slbfdjlufj mit 9tuBlanb fefter als uorljer auf ber fSmxaw

mung Siziliens beftanb. öS mar nod) gan^ in ber Sdjroebe,

mic biefe
v
-8erb,anblungen enben mürben, ba fam — mitten in

ben Grmägungen über St. Somingue — eine neue ^erroidlung

tjingu : ber Äonflift mit ^reuf?en. 2)er berliner §of t)atte burd)

eine 2>nbiSfretion beS englifdjen ^öeootlmäctjtigten in s$ariS er=

fatjren, baB Napoleon fiel) erboten fjatte, baS an ^reuf^en aus-

gelieferte ^annouer anSnglanb jurüdgugeben, unb anbere ©erücfjte

über feinbfelige ?lbfid)ten Napoleons gegen ^reußen famen t)tn§u.

Stönig ^'ie 01*^ 2Bilf)etm fcbjloB barauS, ba$ üftapoleon ^reußen

überfallen molle, fobalb er feinen 5r ^eoen nut C£nglaub unb

SRufjtanb gemacht tjaben Werbe, unb ließ einen Heil feiner ?lrmee,

um fict) bem ntd)t mchrloS auSgufetjen, mobilifieren (9. Muguft).

Diapoteon , meit entfernt 00m ©ebanfen eines Angriffs auf

^reufeen, beobachtete bie Lüftungen mol)(, legte irjnen aber fein

©emidjt bei, ba er überzeugt mar, Sßreufjen merbe §anuooer

oljnc Stampf herausgeben, menn ber griebe mit (Imglaub unb 9tufr

lanb perfeft gemorben fei, unb ^u biefer 3C^ rechnete er auf

ben ^rieben §um minbeften mit 9tuB(anb nod) mit ©idjertjeit.

dJlit (Snglanb §um (Snbe &u fommen, rjatte er ebenfalls nod)

nid)t aufgegeben (@nbe ^luguft). (ür traf fcfjon 5lnftatten, feine

Gruppen, bie nod) 00m bfterreicrjifcrjen i^elb^ug
fy
er hlim größten

Xetl in £>eutfd)(anb ftanben, nad) Jranfreid) l)eimfel)ren §u

laffen; gm 2luSfüt)rung biefer 5lbfid)t follte nur nod) bie 9tatifi*

fation beS ruffifdjen griebenS abgemartet merben. 3Senig fpäter

fat) aber Napoleon, ba)] er fict) getäufdjt tjatte : er erfuhr, baB

?lleranber ben griebenSentmurf fdjroff ablehnte unb mie Gng=

lanb unbebingt ©Vitien für bie Sourboncn forberte (3. @ept.).
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Tiefe .s>iobspoft Gefertigte jugteidj ben leuten ipoffnung&=

fdjimmer, mit (iuglanb ^-rieben niadjcn 511 fünnen: üiapoleon

glaubte jeut feft, ba§ SRufelanb unb (Snglanb im ©tnöerftänbntä

t)nnbelteu, unb bafe SftufjtanbS Slbfage auf britifdjen ©tnflufj ju*

rücfyufürjren fei. Äud) baö SBert)ättni€ \n Sßteuften nuirbe ba-

burd) oeränbert. SBot bem ifotievten ^teuften Chatte Napoleon

feine Sorge gehabt unb it)tn feine crnftttct)e Sfbficfjt gegen

Jyranfreiri) augetraut; jcijt, roo SRujjfanb im ftrieg^uftanbe be=

fjarrte, mürben bie preuBtfdjen Oiüftungen tjödjft bcbroljtid) unb

eine neue Koalition auf bem $eft(anbe mit engüfcfjen ©ubfibten

fdjien nid)t auägefdjtoffen. hiergegen mufjte er fidj ftdjern,

entroeber baburd), bafs er ^reuBen j$ur Sinfteüung feiner

Lüftungen oermodjte ober baburd), bau er es nieberfdjfug, beoor

bie 9iuffcn ifrat §u £>tffe fommen fonnten. £cm Äaifer (ag

an einem neuen A"eft(anb§fricge ntdjtä ; er öerfudjte eS junädjft

mit bem erften SDiittef, aber bei bem gegenteiligen 2Rifjtrauen

fonnte ba3 feinen ©rfofg mefjr fjaben. £ßreu$en oerlangtc, bafs

Napoleon feine 5lrmee am Xeutfdjlanb äurüd^ierje, Napoleon

mottte hierauf nid)t eingeben, rjtelt melmefjr eine SBerftärfung

feiner Stellung in Seutfdjlanb für unertäfjlid), um gegen jeben

SBerfudj SRufjtanbs, mit einer beutfd)cn G)roBmad)t anjufnüpfen,

gefidjert 511 fein. ?(us biefem Gkgenfatje erroudjs ber ftrieg

mit Sßreufjen. 9iapoleon mürbe burd) irm mieberum für lange

3eit oon fontinentafen Stufgaben gefeffett, unb ben Sdjabcn

Ratten abermals bie ftotonten §u tragen. SJcit bem Gntfcfjminben

ber 5tuöficf)t auf einen Seefrieben verrannen bie Sßläne gegen

St. $)omiugue, unb fefbft bie 9ceuorganifation ber Sömbtnfetn

mürbe nid)t ausgeführt. Napoleon mocrjte meinen, bajj eine

foferje Umroäi,ying ber eingelebten SBerroaftung unb bk bamit

berbunbene Itnberung in ben Sßerfonafien mitten im Kriege perft

Unorbnungen fjeroorrufen unb bie S-J>crteibigungörraft ber Snfeln

fcfjroädjen anftatt fie berfiärfen merbe.

yi[§ Napoleon bie öemiBrjeit erfangt rjatte, baß ber See-

Weg fortbauern merbe, badjte er einen 5lugenblirf baran, ben
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SanbungSüerfud) §u erneuern: für ben 9J?är§ funftigen 3a()re§

foüte bie 2anbungsarm.ee in 83outogne bereit fterjen, bie 5Iuf=

merffamfeit bei* (Sngtänber burd) gleichzeitige Eingriffe auf bie

portugiefifcfjen Kolonien ©übamerifas, auf (Sizilien unb burcf)

einen 9J?arfcrj einer fpanifcf) = franzöfifcrjen ?(rmee auf Siffabon

abgelenft roerben (8. September), tiefer tyian, ber bie ®r=

oberuug bes fcfjroacf) befehlen SBrafttteit mit ber Sanbung in

Gnglanb rombinicrte, rourbe nacrj ber (Scrjtlbertjebung ^$reuBens

unmögticfj, nod) ebje feine Stu^fütjrbarfeit überhaupt ernftlid)

geprüft werben tonnte. 9tun fam er auf fein ©pfrem ber legten

Safjre, ben cngtifctjen Raubet burctj ffeine Äreujergefcrjmaber gu

betäftigcn, gurücf unb entwarf mehrere ^rojefte, bte engtifcfjen

Äauffarjrer an ber Äüfte HfrtfaS unb ?lmerifas abzufangen, bas

Aap 511 blodieren unb ben inbifcrj-djinefifcf-en §anbet ju jer=

ftören, tu bei bie ^ran^ofeu in 53ataoia unb sDcanita ©tütjpunfte

finben follten. £ecres machte gegen biefe roeit ausgeberjnten

©jpebitionen roieber ©crjmierigfeiten ber Verpflegung unb bie

llnmögticrjfeit, in ben fcrjtecfjt norbereiteten ipäfen Oftafiens einen

fixeren 9turjepunft ^u finben, gettenb, unb fie unterblieben benn

aucf). Sinen mirffameren ©cfjfag gegen ben engtifcfjen §anbel,

bie ©runblage ber britifdjen SSeltftetlung, glaubte Napoleon

nacfj ber 93efiegung ^ßreufjens burd) bie ^ontinentatfperre ^u

füfjren, bie QHeS engüfcrje ®ut im SSereicfje ber franjöftfdjen

SSaffen mit 35efcr)lag belegte unb bie (Sinfubr engfifcfjer SSaren

in bie ipäfen ^ranfreicfjs unb feiner Verbünbeten oerbot. 2£ie

(Sngtanb gur (See altes franjöfifd)e Eigentum tonfi^ierte, fo

foüte jetjt bas engltfcfje 51t Sanbe bemfclbcn <2d)idfat verfallen.

2)a ber ftaifer mät)rcnb bes beutfd^ruffifcfjen Krieges §ur

©ee im Orient nicfjts unternehmen fonnte, fo oerfudite er es

gu 2anbe. bitten im potnifcfjen getbjuge (?(pril 1807) empfing

er einen 2tbgefanbten bes (sdjaf) oon Verfielt, ber, ein natür-

lieber geinb bes 3arenrcid)s un0 bearbeitet burd) fran§ö[tfct)e

Agenten, ben ©ntfcfjtufe gefaßt tjatte, mit bem großen Staifer

bes Slbenbfanbes, beffen Dtufnn b\§ naef) STerjeran gebrungen

mar, in Verbinbung ju treten unb feine Unterftüßung gegen

ben gemeinfamen (Gegner 51t erbitten. Napoleon fjatte fd)on



ftontinentab unb fiolonialpolitif uou Slufterlig bis Grfurt. 191

feit 3al)rcn eine SBet&inbimg mit bem Sc()nl) ermogen, tei(<§ um
ben SRuffeti in Slfien eine SMucrfton gu madjen, teils um fid)

ber perfifdjen ipüfe für eine inbifcl)e (Sgpebttton 511 uerfidjern.

(Sorgfältig t>attc er botjer olle sJiad)rid)ten öon feinen Siegen

über bie Stuffen nad) ^ßerfien tragen (äffen, um bie ©tjmpattjie

mit granfreidj unb bie STdjtung üor feiner Sftacfjt $u erl)ö()cn.

S)a3 (Sntgegeufommen ^erfien§ mar if)m fjoctjmillfommcn
; fo*

gleid) beid)lof3 er, einen ©pcjialgefanbtcn, feinen 9lbjutanten

©arbanne, nad) 'Jetjeran ab^uorbnen. Offiziere unb Ingenieure

foüten itjn begleiten, um bie geograptjifdjen unb mititärifd)cn

Sßerfjältniffe be3 £anbe§ p erforfdjen
; für ben ^erbft plante

er gar bie (Sntfenbung einiger Staufcnb Sftann mit reidjen

Sßaffen* unb 9Jhtnition§oorräten jur See nadj ^erften. 2)ecre3

erhielt fofort ben Sluftrag, alles Dorgubereiteu unb bie beften

2anbung§plät5e im perfifcfjen SOceerbufen au^ufudjen. 2)a§ erfte

3iel ber biplomatifd)=militärifd)en üöftffion ©arbanneS mar, bciZ

Sanb lennen ju lernen, bie miliärtfdje 9ftad)t Sßerfien§ burd) einen

Stamm europäifdjer Offiziere §u uerftärfen unb ben Muffen im

Sauden einen gefährlichen geinb jit ermeden, ber it)re 5lftion§=

fätjigreit in Suropa fd)mäd)te. s?(u§ bemfelben ©runbe pflegte

Napoleon um biefe 3eit
1
eme SBejieljungen jut Xürfei: ein

©reibunb gmifdjen granfreid)
, Pforte unb ^ßerfien follte ben

Muffen entgegengeftellt merben. (Sin meiterer Qined mar bie

©erotnmmg ?ßerfien§ ginn SBunbeögenoffen gegen ©nglanb : ©ar-

banne follte einerfeitS ben Sd)at) beroegen, ben ^ortfrfjrttten

(Snglanb3 in Snbien burd) Unterftüjjung ber inbifdjen dürften

entgegen^umirfen, ben englifdjen Kurieren ben 2)urcrjgang burd)

fein Sanb §u oermetvren unb ben britifcfjen £>anbe( ^u beläftigen;

anbererfeitS follte er erftmben, meiere g-örberung ber Sdjaf)

einer inbifdjen öjpebition angebeiben (äffen fönne, mochte fie

nun gu Sßaffer um ba§ Stap fjerum ober ju Sanbe burd) tür*

fifd)e£> ober perftfetjeö ©ebiet unternommen merben. 'Safe ber

©efanbte enblicf) ben Auftrag erhielt, fid) über bk inbifdjen

SBertjättntffe genau %u informieren, ift bei ber ganzen £enben§ feiner

Aufgabe felbftoerftänblid). ©arbanne brad) nod) mäljrenb be3

Krieges über $onftantinopet nad) Werften auf, aber et)e er fein
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9?eifegiel erreichte, war ^nnfcfjen SRufelanb imb granfretd) in

£itftt triebe unb Q3ünbni§ gefd)toffen. Somit war feine gange

9Jäffion ueränbert: ^ßerften lonnte nicrjt metjr gegen ben neuen

23unbesgenoffen granfreidjs in ben Ärteg getrieben werben, e£

nutfete üielmerjr mit tt)m üerföt)nt, unb feine SOcacfjt ausfd)(ie^

lief) gegen (Snglanb gefetjrt werben.

£)a£ Stlfiter 23ünbni3 ueranberte oon ©runb aus 9capoleon§

politifd)e Stellung. 33i3rjer fjatte $ranfreid) aujjer feinen SßafaUen-

ftaaten einen Q3unbesgenoffen oon 53ebeutung ntct)t gehabt, jetjt

trat e3 in enge SBegtetjungen §u ber gmeitgröfeten 93cad)t be§

geftfanbeS; fo lange bie3 gute $erf)ältnt3 bauerte, fonnte e3

in (Suropa feinen anbeten Sßillen all ben bet Stlfiter ^8er=

bünbeten geben. Set einzige noct) unbeftegte (Segnet gtanf-

reicfj<§, (Sngtanb, qatte bamit ben ganzen kontinent 511m 2i>tber=

facfjer. SHejanbet ging ooltftänbig auf Napoleons anti-eng(ifd)e

Sßottttf ein. ©r oerfprad) eine Vermittlung §wifd)en (Snglanb

unb grantreid) 51t oerfudjen: ba$ Snfelretdj füllte -aufgeforbert

werben, aüe feine folontalen (Sroberungen fett bem 3at)re 1805

berau^ugeben unb bafür §annooer 3itrüderf)atten; leinte e3 ab,

fo wollte 9tu^lanb il)m ben Sirieg etflären, bie Jpanbelsfperre

aeeeptieren unb bie übrigen «Staaten ©uropaS gemeinfam mit

^•ranfreid] gum Seitritt jur anti=engtifd)en Koalition aufforbern.

Sie weiteren Sebingungen waren Ücapoleon nid)t minber günftig.

Sie üerftärften feine Stellung in ber Seuante, erfüllten alfo

einen alten Sieb Iing<oWunfcf) feiner überfeeifdjen Sßoltttf. 9?uf3-

lanb mufete ntctjt nur (Sattaro t)etau3geben : auef) bie jonifetjen

Sttfeln mujste ber 3ar oem Sieger oon ^riebtanb abtteten, fo

bah Napoleon Salmatien jetjt gang im Seftfce t)atte unb in

Äorfu eine üorgüglicfje glottenftation für orientalifdje Untere

netjmungen, mod)ten fte nun für ober gegen bie dürfet gerichtet

fein, erhielt. 9cod) mefw: ber $at oerpflidjtete ftd), Sofef 33ona*

parte ab§ ®önig tion Sizilien angnerfennen, fobalb bie Sourbonen

eine @ntfd)äbigung, etwa in föteta obet ben 23aleaten, erhalten

rjätten. Ücapoleon rjatte alfo metjr erreicht, al<8 er im Vorjahre

geforbert fyatte. 9113 ©egenbtenft für biefe Stongeffionen t^atte

Diapoleon gwifcfjen 9htBtanb unb ber Pforte, bie fett 3atrre3'
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frift im tiricge tagen, §u oermitteln ; lehnte bie dürfet bic Ver*

mitthing ab, fo folltc (ic gemeinfam angegriffen unb il)r (bebtet

big auf einen f(einen [Refi unter bie Jilfiter Verluinbeten der*

teilt werben.

Srotj bei Vcrbcfferuna, feiner ortentaüfd)en $ofitton unb

tro|> biefeS ^Ibfommeus mar SRapoleon üon einem gemaltfamen

Vorgehen gegen bie Pforte in abfefjbarei $eit weit entfernt.

SBenn einmal bie Pforte ba£ ©djidfat- SßolenS erleiben fotlte,

fo wollte er babei ba§ entfdjeibenbe SBort fpredjen unb bie

Austeilung ber ^rooinjen leiten: ba^u mar er aber erft in ber

Sage, menn er feine militärifdjc «Stellung in ben neu erworbenen

abriatifdjen £ßrot>in$en fo befeftigt rjatte, um ben üiuffen unb

ben Cfterreicfjern, bie bei einer Teilung ntcf)t übergangen werben

tonnten, auf ber Valfantjalbinfel gemadjfen 51t fein. Vor allem

aber wollte er feine £>anb nad) oSmanifdjcn Groningen nidjt

aufreden, fo lange (inglanb ba$ mittetlänbifd)e il)?eer be=

t)errfd)te: er fürd)tete, fobalb bie Dftmäcfjtc fid) auf bie Surfet

ftürjten, werbe (imglaub (Sgt)pten befet>en unb fo ben heften

Seil ber türfifdjen Gürbfdjaft, ben fid) Napoleon auSerfetjcn

tjatte, an fid) bringen. Vis Sngtanb griebe gefdjloffen t)abe,

ober bi§ eS auS ber Seoante oerjagt fei, wollte er barjer im

Often bie Ütubje unb ben gegenwärtigen 3uftanb erhalten. 5luS

biefem ©runbe tonnte er audj AleranberS bringenben SBunfdj,

bie ÜDcolbau unb '-JBalacfjei als ^ßreiS feinet legten SürfenhiegeS

5U betjalten, ntct)t gutheißen. (£r benufcte bie if)m übertragene

Vermittlung gwifdjen beiben Staaten ba^u, einen 9Saffeuftiü=

ftanb abgufdjltefsen, ber beibe Seile oerpflidjtete, bie umfämpften

Gebiete §u räumen, bie 2)inge alfo oorläufig in ber Scrjmebe

ju (äffen. Ateranber ratifizierte gwar ben Vertrag nid)t unb

lief; feine Sruppen in ben ©onauproDinjen ftetjen, erneuerte

aber ben Ärieg nietjt, unb bie Pforte blieb nominell im Vefi^e

ber beiben ^ürftentümer. £>em wieberlmlten Verlangen 9(tc£anberS,

feine guftimmung $ur (Erwerbung ber Sonauprooinäen %u geben,

oerftanb Napoleon ebenfalls auszuweichen, inbem er für biefe

Vergrößerung 9}uf3lanb3 für $ranrreid) eine Äompenfation in

$)eutfd)tanb auf Soften ^ßreuBenS forberte, maS Sllejanber

§iftorifcf)e 93i6riotftef. X. 13
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mieberum nicfjt gugefterjen tollte. 5(uf tiefe SBetfe rourbe üfta=

pofeong SSunfdj, für£ erfte feine ummät§ung auf ber Vatfan=

tjafbtnfel Jjerüor^urufen, erfüllt.

2)ie ruffifcfje Vermittlung in ßngtanb blieb refultattos.

©ngtanb tiefe fic£) burcfj bte StCttan^ ber beiben ^aifermäcfjte nidjt

einfcfjücfjtern, fonbern beantwortete fte mit ber 28egfürjrung ber

neutraten bänifcrjen $fotte au§ Äopenfjagen, um fte nicfjt in bie

@emalt ber Xitftter Splitterten falten unb beren ©eemacfjt öer=

ftärfen ftu taffen. Snfotge biefer ©emafttfjat erflärten ®äne-

marf unb 9?ufetanb fogfeicfj ben Ärieg (§erbft 1807), unb bte

übrigen 9)?äcrjte, bie nocfj im Rieben mit bem Snfetreicfje fetten,

Öfterreidj, ©cfjmeben unb ^ortugat, mürben aufgeforbert, un*

öer^ügtic^ ba§fefbe ju tf)un. Öfterreicfj mufete ficfj bem fran§öfifcfj=

ruffifcfjen Verlangen fügen unb feinen trabitiottetten Verbünbeten

oertaffen, bie beiben anberen lehnten bie ^rieglerftärung ab

unb f ottten nun mit ©eroaft ba^u gelungen merben: ©crjroeben

mottte ber $ar our(i) Eroberung ^innfanbö, Portugal üftapo-

feon im Verein mit ©Spanien
(̂
ur Untermerfung bringen.

Ratten ficf) biefe Stfeinftaaten erft bem SSitten ber Verbünbeten

untermorfen, fo mar gang (Suropa gegen ©ngfanb geeinigt: ba%

3tel einer altgemeinen Vtocfabe ©nglanb<§, ba§ fett ber fran=

göftfc^en SReuotution mieberrjoft erftrebt morben mar, mar erreicht.

©er Vorfatj 9?apoteon<§, in ber orientafifcfjen ^ßolttif ftrenge

2)efenfiüe gu beobachten, mar ntdt)t oon langer 2)auer. ©ein

33unbe§genoffe mürbe in feinem Vegetjren nacfj ben £>onau=

fürftentümern immer brtngenber, bie öffentltcfje Meinung in

Shtfctanb erffärte ficfj mit (£ntt)ufia3mu<§ bafür unb gürnte über

ba§ fran^öfifcrje 93ünbnt<§, ba$ burcrj bte ftonttnentatfperre fcfjroere

Saften auferlege unb ^Rufetanb um bie ^rücfjte feiner %iivhn-

fiege betrüge. Napoleon burfte biefe Stufjerungen nicfjt über=

fefjen. S)te ruffifcfje Striftofratte erlitt burcfj ben 2tu<§fcf)IuJ3 be<§

engtifcfjen £>anbef<o, ber itjr bie ^ßrobufte ifjrer @üter unb SSätber
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abfaufte, in ber %i)at fdjroere materielle $>er(ufte unb mar fomit

üon üorntjerein gegen ba§ öflnbniS mit ^ranfreid) eingenommen.

SBenn c3 nid)t gelang, fte burd) 53efriebigung nationaler 2Bünfd)e

^u geminnen, fonnte irjre $eiubfd)aft ber fran^öfifdjen Mianj

t)öcf»ft gefälnrlid) merben, benn roie bie ipofariftofratie einen

9®ecl)fet be<§ politifdjen (£>t)ftem3 p ergingen roufcte, tjatte ba§

(inbe beö ftaifer ^5aul gelefjrt. Napoleon fragte ftcf) fd)on,

ob e3 nid)t bcffer fei, bem ruffifcfjeu Cfljrgeig auf ber 53alfan=

tjalbinfel einen @d)ritt entgegenjutommen, um 2üe;ianber3 S£()ron

unb Seben nid)t in ©efafyr gu bringen, a(3 er eine 9tod)rid)t

au§ (Snglanb erhielt, bie ifjm bie sJ£otroenbigfcit, mit SRufclanb

im beften (Sinocrnerjmen gu bleiben, ooÜenb§ beuttid) madjte

:

in einer Srjronrebe erflärte bie englifcrje Regierung unter bem

SeifaH be3 <ßartament§ (31. Sanuar 1808), bau fte ben oon

Napoleon gefdjaffenen guftanb au
f oem tfeftlanbe nie aner--

fennen, fonbern ben Strieg gegen ba£ franjöfifdje Übergeroidjt

bi<§ auf§ äufjerfte fortfefeen roerbe. 3>iefe 9kcfjricr)t geftaltete

feine gange Drientpoltttf um. 2Benn Napoleon bi^tjer nod)

unficfyer gemefen mar, ob nidjt bie §anbelsfperre aüein genügen

roerbe, ßnglanb pm Sftadjgeben gu jroingen, fo roar jetjt jeber

groeifel bafjin; e<§ roar erroiefen, bafj e§ eine§ großen ©djlage^

bebürfe. @§ fragte fid), roie biefer töbftdje Streif geführt

roerbcn follte. öine Sanbung, ba§> roirffamfte Mittel, fjatte er

fcfjon einmal uergeblict) oerfucfjt, unb fie roar je|t, nacfjbem feine

flotte bei Strafafgar unb in einigen anberen ($efed)ten fdjroere

Sßerlufte erlitten tjatte, fdjroieriger at£ oortjer auszuführen.

Seidjter fctjien e£ ibjm, bie @runb(agen be£ engüfdjen 9fteid)tum3,

feine Kolonien, ;$u jjerftören, unb jroar ridjtete er ba fein 3tugen-

merf auf bk befte englifdje 23efi|ung, auf Snbien. 3)ie (£r=

oberung biefer Kolonie fctjten itjm mit einer oollftänbigen 33e*

fiegung (£nglanb<§ gteid)bebeutenb §u fein.

9®ir rennen fctjon SRapoIeonS frühere Sßlane unb 9(nfät3e,

biefeS Sanb ben (Sngtänbern ftreitig §u madjen; fämtlicfj roaren

fie an ungenügenben Mitteln unb an ber allgemeinen politifcfjen

Sage gefdjettert. 8e$i rooEte er fie mit ruffifdjer £)ilfe roieber auf-

nehmen unb and) Öfterreid) jur Unterftütmng tjerangierjen : eine

13*
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ftarfe tatee öon gran^ofen, Muffen unb Öfterreictjern foüte burd)

gentralafien nacf) bem (langes aufbrechen, moju ber neue 53unbe§*

genoffe, ber ©c^a^, ben ©urcr^ug burd) fein Sanb gu getnärjren

fjatte. 216er e£ mar öorau3gufef)en, bafj ^ftufefanb für feine 93ei-

t>tlfe bebeutenbe ©egenfeiftungen forbern merbe, unb biefe tonnten

nur in ber (Einräumung türfifdjen ($ebiete<§ befielen. Napoleon ent*

fd)toJ3 ficrj, be§t)a(6 bie Pforte p opfern: nicfrjt nur bie Sftotbaii

unb 2Batad)ei fottte ber (Sultan üertieren, fein ganjeö iRetcf)

foüte üietmerjr unter bie brei 9Jcad)te verteilt merben. $)ie S5er=

ntctjtung ber Pforte erfdjien bem S^atfer at§ unüermeiblidje Bor*

bebingung ber (Ejpebition. (Er meinte, 9l(ejranber ofme (Ein=

räumung meiterer türftfdjer Sanbftred'en gu bem meit augfetjenben

Unternehmen ntdt)t geminnen p tonnen, e§ mar bat)er natürtid),

ba^ aucf) er, fobatb einmal ba§ ©ignal pr Beraubung ber

Pforte gegeben merben mufjte, an bie (Ermerbung be<§ fo tauge

erfefjnten (Egt)pten3 unb anberer ^ßroümgen badjte, um fie nicfjt

in bie £)änbe 9lufetanb§ ober (Englanb§ fallen p taffen. £>ie

®efaf)r, bah bie (Engtänber beim beginne ber (E^pebition fogleicf)

(Egrjpten befeljen mürben, mar jetjt geringer al§ je feit bem

Xitfiter ^rieben; fie Ratten einen Zeil tfjrer figitifdjen Gruppen

eingefdjifft, um bem tion 9?ufelanb angegriffenen ©djmeben ju

£i(fe §u tommen, i£)re 9Jftttetmeermarf)t mar atfo öerminbert.

Umgeterjrt rjatte Napoleon feine «Seemacht im SDftttellänbtfdjen

Sfteere oerftärft, ba er foeben einen Steif feiner in ben D^ean*

t)äfen tiegenben Sinienfdnffe nad) Stoulon tjatte tommen taffen,

fo bah ber 5tbmirat ®anteaume, ber befte Kenner be§ 90ftttef=

meere3 unter ben fran§5fifct)en ©eefeuten, bort eine gtotte Don

gefjn ßinienfdjiffen unb mehreren Fregatten unb Xrau^port^

fcfjiffen befestigte. 2)er Staifer tonnte rjoffen, menn ber $ßtan

geheim bliebe, früher al<§ bie (Engtänber eine ftarfe 5lrmee nad)

bem üftittanbe §u merfen. ©egen überfpannte ^orberungen ber

Muffen am Laitan enbtid), fottte ifm bie Beteiligung ber Öfter*

reicher ftdjern; in iljrer nacfjbartidjen 9tfa>alität, meinte er,

mürben fie fid) gegenfeitig übermalen. Saft Öfterreid) etma bie

Beteiligung üermeigern fottte, mar unmöglich fobatb SRufjfanb

unb granfreid) einüerftanben maren; e<§ mar ja fein Seben^=
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intereffc bei ber 3cltr»mmerun9 ber Pforte nid)t leer 0113511=

getjen. — $)em 3&ren teilte Diapoleon feine Sbee fogleid) mit

unb beauftragte feinen Petersburger Votfd)after tiautaincourt,

ungcfäiunt mit ben JKuffen Verljanbtungen über bie Verteilung

ber türfifdjen Veutc 511 beginnen (2. $ebruar 1808).

SRapoleond s}(nfcr)auungen über bie Einrichtung ber CSjpcbttton

maren nod) feineSroegs' fixiert. Sene Mitteilungen an 9üeranber

batten junäcfjft ben 3\ved, bie Meinung be3 3aren über ein

berartiges
1

Unternehmen unb feine 9(nfprücf)e fennen ^u lernen;

bie enbgiltige Vcrftänbigung über bie SlltSfütfrung foüte auf

einer 3»föntmcnfunft beiber ftaifer erfolgen. (Sinftroeilen roibmete

er fitf) ben militariferjen Vorbereitungen $u ber (irpebition. 9^ad)

feinem erften (Smtrourfe rjätte ber ftelb^ug m^ einem Singriff

auf bie Pforte unb ber Vcfe^ung bes
1

franjöfif^en 9Inteits

beginnen muffen. Ücapoleon oerftärfte bementfpredjenb feine

(Stellung im öftlicben SUättelmeer, inbem er (Sorfu mit Vorräten

unb einer ftarfen ©arnifon nerfarj, bie in 2)almatien ftebjenbe

?(rnice uergrößerte, in feinen ipäfen ben Vau oon ftriegsjdjiffen

aufs* eifrigfte betrieb unb feinen Vruber Sofef oeranlafjte, in

©übitalien Transportmittel unb SDtonnfdjaften bereit 51t ftetlen.

Ter .öauptfd)lag foüte oon loulon aus geführt merben, mo
eine große Kriegs* unb Xransportflotte angefammelt mürbe, um
im Jperbft in See 51t ftedjen. Sein üornetraifteS 3iel war bie

Vefegung (Sgoptens; glüdte biefe Srmerbung, bann Ratten fitf)

alle äJcütjen unb Soften bes inbifdjen 3u9 e§ begarjlt gemadjt,

mochten im übrigen bie weiteren auf biefe (£;rpebttton gegrünbeten

Hoffnungen in Erfüllung gerjen ober nidjt. Sollte (Sngtanb miber

(Srmarten bie egtjptifdje ßjpebttion üereiteln, fo mar er entfcfjloffen,

bas" Stoutoner ©efcrjroaber jur Eroberung SQgterS ober Siziliens

ju oenuenoen, in jebem gaüe alfo feine 9Jiittelmeerpofition ju

tterftärfen. ©in ©utacrjten ©anteaumey, ben Diapoleon über

Sdgier §u Diäte 50g, lautete güuftig (20. Ü)cai), unb feitbem febjrt

bie SOiöglidjfeit einer Sanbung an ber norbafrifanifdjen $üfte

in feinen Veredlungen immer mieber. Slud) burd) biefe (Sr=

oberung rjätte er ben granjofen eine bequem gelegene unb

jufunft^reidje Kolonie erfcfjloffen. $)ie (Sntroürfe über bie
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©eftattung ber ©jpebition unb bie 3at)len ber §u üermenbenben

(Scfjiffe unb äftannfcrjaften mectjfelten anfängtief) je nacfj ben Q3e=

richten, bie Napoleon über ben Fortgang ber Lüftungen in

feinen §äfen empfing, altmäfylict), al§ er ben Umfang feiner

Lüftungen überfetjen fonnte (9J?at 1808), nahmen feine Sßrojefte

fefte formen an. §iernatf) füllte im £erbft, etma im ©eptember,

bie Soutoner glatte in (Sgtipten ober je narf) ben Umftäuben

in Sllgier ober ©teilten, an 20000 üftann lanben ; retdjttdj mit

SSaffen unb Vorräten üerfefjen, füllte bit Strmee imftanbe fein,

ftd) lange ßeit behaupten §u tonnen, auct) menn bie $erbinbung

mit bem ättutterlanbe unterbrochen fei. 2)ocf) mar ba$ nur ein

Steil be§ großen loloniaten (SroberungfSplaneS. ßugteicfj m^
bem £ouloner @efc£)maber ober fur§ barnact) tjatte eine in Sreft,

Sorient unb ÜRanteS auggerüftete flotte mit einer ungefähr gleich

ftarlen 2trmee über Sie be grance nacf) Snbien aufzubrechen, um
bort ben Stampf mit ben ©nglänbern aufzunehmen. 2)er Slaifer

mar überzeugt, bafj biefe 9#acf)t genügen merbe, um bie Griten

an§ Snbten §u üerjagen, tjatte itjm bodj foeben SDecaen ge=

fcrjrieben, bafj ber (Srfotg einer mbifdcjen ©jpebttton über allen

gmeifel ergaben fei. Unterftü|t fotlte biefe Operation burd) bie

franzöfifd^uffifcfcöfterreicln^crje Sanbarmee merben ; menn fie nur

big gutn ©uptjrat fomme, fagte er fiel), fo mürbe ein Slufftanb aller

mbifdtjen SSölferfdjaften auäbrccrjen unb bie lanbenben granjofen

letztes ©piel f)aben. 3Sa§ er 1805 §u SSaffer unb 1798

allein zu Sanbe tjatte üerfudjen mollen, foüte jettf buretj einen

fombinierten Sanb* unb ©eeangriff ausgeführt merben.

S)ie (Snglänber glaubte Napoleon über bie roafjren 3iele

feiner Lüftungen täuferjen §u fönnen. SSiele einzelne $arji*zeuge

füllten in bie ameriranifetjen Kolonien geljen, teilg um fie §u

üerforgen, teils um bie ^lufmerffamleit ber (Snglänber bortt)in

$a lenfen, in allen §äfen granfreiep unb feiner Sßerbünbeten

follten ©djtffe auSgerüftet unb aufbruct)3bereit gehalten merben,

fobafe ©ngtanb gelungen fein merbe, fie fämtfitf) 51t blocficren;

üon ^ßommern unb £>änemarf aus füllten 2anbung3oerfuc£)e in

©c^meben unternommen merben, um ©nglanb zu zwingen, feinem

bebrängten SunbeSgenoffen bei^ufpringen, enbltdt) foüten in
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Voulogne unb an ber l)ollünbijd)cu Äüfte roteber tute oor einigen

yafyren mehrere 9(rmeeforp3 aufgeteilt merben, um ben ßng*

länbern Söcforgniffe oor einer Sanbung in 3rlanb ober gar in

(Snglanb einzuflößen : furj überall füllten fte befdjäjtigt unb

üertjinbcrt merben, eine große 9Jcad)t an einem fünfte gu üer-

jammeln. W\t Veftimmttjeit Ijoffte er, bat? bie (Snglänber uid)t

in ber Sage fein mürben, alle bie jatjlretdjcn £mfen oom Vat-

tifdjen Speere bi3 in bie Seoante #u blocfieren unb au<§ ben

unjätjtigen $)rof)ungen ben eigentlichen SfngriffSpunft nid)t er*

fennen mürben ; er redjnete au3, haft fte im Saufe be§ ©ommerS

bie 3af)t iljrer Sinieufduffe uerboppeln müßten, um if)tn überall

mit gleichen Gräften entgegentreten gu tonnen, fofern nur bie

fran§öfifct)eit (Seeleute ifjre ©djulbigfeit träten unb bie $-einbe

buref) ftete SBereitfcfjaft in
sXlarm tjietten. $)er äJcarineminifter,

ber fo mett au3fet)cnbe glätte ftet§ mit frtttfdjen ©liefen 6e=

trachtet tjatte, ertjob bte<§ 9J?al feine grunbfätjlidjen (Sinmänbe,

fei e£, bafc er ben uner|d)üttertid)en SBillen feinet §errn, bie

egt)pti|d)e unb inbifct)e §eerfaf)rt unter allen llmftänben p oer*

jud)en, refpeftierte, fei e<§, ba$ er felbft oon ber 51u3füf)rbarfeit

ber Sbee überzeugt mar. ©eine Veredlung ber £ranäport-

mittel unb Soften, bie er auf Napoleons 93efetjf aufftellte, mid)

nur menig üon ben 9Sorfct)fägen 9capoleon£ ab, unb außer*

orbentlicfje ©dttuierigfeiten faf) er mrgenbä. — 2öte ber Angriff

auf bie %üxki unb ber gelb§ug gu ÜBSaffer unb §u Sanbe gegen

Snbien §u oerbinben unb im einzelnen 5U geftalten feien, barü6er

tjatte üftapoleon nod) feinen enbgiltigen (Sntfct)tufe gefaßt; nad)

gelegentlichen Äußerungen §u fdjließen, follte ber Eingriff gegen

bie Pforte im §erbft nad) bem 3hif6rud) ber flotten beginnen,

unb Napoleon felbft mollte anfdjeinenb oon Statten au£ bie

gange Unternefjmung leiten. 3Benn fte gtücfte, geftaltete fte ben

ganzen Orient um unb ert)ob ^ranfreid) §ur erften §anbel£-

unb ®otonialmad)t ber 23ett.

3Säf)renb Scapoleon bieje Vorbereitungen betrieb, mürbe

in $ßeter£burg über bie Verteilung ber türfifdjen Sänbermaffe

beraten. 9lteranber mar mit Stfer auf bie gerftörung ber %üxki

eingegangen unb t)atte audj feine §i(fe §u bem §entralafiattfc^en
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Unternehmen gugefagt, aber bafür gro&e (Srmerbungen am Halfan,

imSbefonbere Äonftantinopel unb bie Darbanetien, geforbert. Der

fran§üfifctje Sotfcfjafter ßautaincourt glaubte, it)m nur Äonftanti^

nopef jugefte^en ^u bürfen unb »erlangte bie Darbaneften für

granfretdj a(3 Sßer6tnbung ätotjrfjen feinem europäifcljen unb

aufeereuropäifdjen Anteile. Sm übrigen einigte man ficfj ^iem^

ttcE) rafd) über bie ©runbpge ber Teilung. Stufelanb unb

^ranfreid) füllten mrgenbS 9cad)barn merben, um ©rengftrettig*

feiten auSgujdjtiefeen unb ÖfterixictjS 2o§> fotlte geringer bemeffen

toerben als ba$ ber beiben Alliierten; Slleranber geftanb ben

gran^ofeu Ggtipten, ©urien, einige ftüftenftricfje oon Slteinaften,

©riectjentanb, Albanien unb Sonnten ju unb erhielt bafür bie

Donaufürftentümer, Bulgarien, 9tumelien, einen Seit 9)cace=

bonien<§ unb Honftantinopef ^ugefproctjen , ftreitig blieb allein

baS ©djidfat ber Darbanetlen. deiner mollte bem anbern tiefen

<Scl)füffel ^um 35o3poru§ ausliefern. Napoleon, ber bon Ate^

ranber mie Gaulaincourt genauen S3ericr)t über bie Untert)anb=

lungen erhielt, oer^meifelte an einer Söfung ber Streitfragen

nicrjt. Gut tjatte fotctje Differenzen oorauSgefefyen unb beöfyalb

bei jener erften (Eröffnung eine Begegnung üorgefcf)lagen, um
alle Sdjmierigteiten perföntidj) qü§> bem 2Öege ^u räumen, jetjt

lam er üon neuem auf ben 23orfcfj(ag gurüd. Der $ar f)atte

bie gufammenfunft alterbing§ angenommen, aber gut SSebingung

bie üorfyerige Genehmigung feinet Deitung3ptaue<§ gemacht, ber

bk Darbanetten ben Muffen guttue-S (SJtär^). Napoleon, ber

ben Darbanetten t)ot)e fommer^telle unb ftrategifetje SSidjtigfeit

beilegte, tonnte biefem Segetjren fetbftoerftänbtid) nid)t ent*

fpreetjen ; er forberte anftatt beffen eine bebingungslofe 3U;

fammenfunft: er fjoffte äuüerfidjttid), ben $aren burd) feinen

perföntidjen ©influfj um§uftimmen ober auf irgenb eine anbere

3Seife eine QSerftänbigung ju finben, um ba<3 Söerf ntdjt fcfjeitern

ju laffen (18. April). 2?3te er ermartet tjatte, erlfärte fid)

Atejanber hierauf ju einem fofdjen 3 ll
1
ammentreffen bereit

(21. 3Kat).

$lad) biefer (Seite f)in frfjtenen fiel) alfo bie Sßege gu ebenen,

aber auf einer anberen erhoben fid) urplöt$tid) §inberniffe, bie
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gän^lid) außerhalb üftapoleonä ^Berechnungen lagen. $)ie Scatur

be3 burd) bie 993affengema(t gegrünbeten fran}öftf($en SBelt*

reidjes brachte c3 mit ftcfj, baß" ber Imperator an feiner Stelle

eine Auflehnung ober nur eine ielbftänbige Siegung bulben tonnte,

ofjne feine £errfdt)aft in Qkfafjr ju bringen. SBerni Napoleon

feine ßraft gegen ben Often menben mollte, fo mußte er ftcfjer

fein, baB mäl)renb beffen ber SBeften rut)ig unb feinem ISinffuffe

unterworfen blieb. 5n Stalten unb 2)cutfcfj(anb [tauben feine

Armeen, t)ier mar nichts ,^u Befürchten, anberS aber oerfjielt e<§ fief)

mit Spanien, tiefer Staat, feit etma einem 3afjr-$efjnt mit

$ranfreid) eng oerbünbet, fjatte in ben legten Sauren, namens

lief) mäfjrenb be<3 preufufcfjen SlriegeS, mefjrfadj Neigung gezeigt,

ftet) oon ber franjöfifdjen SBormunbfdjaft — baä bebeutete ba§

SBunbeSuerfjältniö tfjatfädjticfj — 511 emanzipieren unb ber foft-

fpieligen geinbfdjaft gegen (Sngfanb %u eutfagen. 2)er Sinbrud

ber Scfjfadjt bei 3ena oerfjinberte bama(£ bie 5lusfüfjrttng biefeS

$?or(jaben3, aber Stapoleon mußte motjf, haft allein bte $urcf)t

bte fpanifdje Stegierung an feiner Seite feftfjieft, unb fein 9Jciß=

trauen fdjtummerte feinen Sfugenblid. (£r mußte fidj bagegen

fidjern, ba$ Spanien, mäfjrenb er feine Slufmerffamfeit auf bie

Xürfei unb Snbien fonjentrierte, unermartet 5r^e0en m{t ®HSS

lanb fdjfoß unb baburdj nidjt nur bie ^panbelsfperre burdjbradj,

fonbern aud) ben ©ngianbern eine Sfteberfaffung auf bem ®on=

ttnent gemährte, oon mo au3 fie bem benachbarten yfranfreief)

gefäfjrlid) merben tonnten. Um biefelbe 3c it, ba er ftcfj bem

türftfcf>=inbtfcf)en Unternehmen ^umanbte, reifte ifjm barum ber

(Sntfdjfuß, bie Söourbonen 51t entthronen unb einem SOcitgltebe

feiner gamtlte bie fpanifdje Ärone 51t oerfdjaffen, um fo bie

^rjrenäifdje £>afbinfe( für lange 3eit unauflösficfj an ftcfj gu

fetten. 2lußer ber fefteren SBegrüubung feiner Jperrfctjaft fjoffte

er einen anberen Vorteil barauS gu giefjen: bie forrupte $80 ur-

bonenregierung fjatte für ben genieinfamen Slrieg gegen (Snglanb

meniger geleiftet als er erroartet fjatte; er fjoffte oon einem

energifdjen Sxegiment unter feiner Seitung größere mifitärifdje

Seiftungen, oor allem bie ?lu3rüftung einer brauchbaren flotte

3U erlangen. Unter gefdjidter Senutumg ber in ber $önig<§=
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famitie aufgebrochenen gmiftigfeiten führte er feine Abficfjt au$

unb bemog fotnof)! ben König mie ben Kronprinzen zum 3Ser§icf)t

auf ben £t)ron (2. 9Jtai). ©ein ©ruber Sofef hjurbc al§ Unter*

fönig Oon Neapel nad) 9#abrib üerfetjt; eine ftarfe fran^bftfcfje

Armee, bie fcfjon dornet in ©panien unter bem SSormanbe, ben

Krieg gegen ba§ mit (Snglanb üerbünbete Portugal §u führen,

feften $uß gefaxt rjatte, follte feinen £E)ron ftü£en unb jeben

Söiberftanb ber ©panier gegen ben 2)rmaftietoed)fet unterbrüden.

Anfangs festen eS, als ob bie Nation biefe üftißfyanbtung

of)ne Sßiberfprucrj rjinnerjtneu motte; einige ^eüotten, bie au3=

brachen, fdjienen nur oon totaler Sebeutung 5U fein. SSenige

2Bod)en fpäter inbeffen griff bk 33emegung um fiefj, mehrere

große ©täbte unb ^robin^en erfannten ben neuen Jperrn nicfjt

an, fonbern riefen ben ©ourbonenprin^en $erbinanb al<§ König

au3. Napoleon mürbigte bie ©efäf)rtid)feit ber Snfurreftion nicfjt

fogteid) richtig unb rjoffte, bie £)albinfel binnen turpem mieber

beruhigt §u ferjen, aber noefj toaren nicfjt §mei Monate feit bem

£i)ronmed)fet üerftrierjen, ba erfannte er, baß ganz ©panien in

flammen ftet)e unb tiorauSficfjtlid) ein regelrechter ^elb^ug not*

menbig fein merbe, um e3 ^um ©etjorfam zurüdzufüljren. Unter

biefen Umftänben fcfjien e3 irjm bebenfliefj, große ©treitfräfte

üom Kontinent gu entfernen unb zu maritimen (Sjpebitionen §u

üermenben: er oerfdjob einftmeilen bie letzte @ntfd)eibung über

bie Ausführung ber überfeeifcfjen ^rojefte (@nbe Suni). 9laü)

einigen SSodjen fjatte er feine 2Saf)f mein*. 2)ie Snfurgenten

machten tägttcf) $ortfd)ritte
; fünf fran^öfifdje Sinienfdjiffe, bie

in (Sabir. lagen, mürben burd) einen gleichzeitigen Eingriff ju

SSaffer unb ju Sanbe zur Srgebung gegmungen, ja ftarfe Ab-

teilungen ber fran§öfifcf)en DffupationSarmee mürben mit Über=

maerjt angegriffen unb mußten bie SBaffen ftreden, ein unerhörter

Vorgang, feitbem Napoleon an ber @pi|e ber fran§öfifcr)en

Armee ftanb. Napoleon fa£) jettf, baß er felbft ben Krieg in

(Spanien ju (Snbe führen muffe (Snbe 2>uli) ; anftatt nad) Often

mußte er fiel) nad) äßeften menben. 3)ie Abfenbung ber %z-

fcfjmaber oon %ouIon unb 33reft mußte unterbleiben, ba er jetjt

bie 40000 Wann, bie fie transportieren follten, nid)t merjr in
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Europa entbehren tonnte. Selbfrücrftänbfiri) fiel aud) ber ^ßlan

ber Xeilung ber Störtet 511 Pöbelt, beim biefer tjatte fett bent

SSerjicl)t auf bie eguptifdje unb inbifdie @jrpcbitton feinen SSert

mefjr. s2(ber roaS jeftt nid)t gefcfjctjen tonnte, ließ fiel) oie(leid)t

fpätcr nachholen: (iorfu, fein befter Stüftpunft im öftlidjen

Sföittetmeer, mürbe trotj aller UnglücfSnadjricfjten au§ (Spanien

mit üftannfcfjaften unb Vorräten meiter oerforgt, nidjt nur, um
gegen jeben englifdjen Angriff fid)er ju fein, fonbern aud), um
einer fpäteren SeuanteejL-pebition ^um s2lu3gang3punfte p bienen.

9tocl) fdjtoieriger mürbe bie Situation üftapolconä, al£ eng*

tifcfje Gruppen in Portugal (anbeten unb Cfterreid), erfdjredt

burdj bie ^Ibfetjung ber Sourbonen unb ermutigt burcl) ben

3lufftanb ber Spanier, §u ruften begann, um bie $)rjuaftie

£)ab3burg üor einem ärjnltd)en Sctjidfat, ba<§ Napoleon alten

alten §errfcf)erf)äufern §ugebacrjt 51t fjaben festen, bemalen 511

fönnen. ©egen biefe neue ©efarjr, im bilden angegriffen §u

merben, märjrenb er in Spanien fämpfte, fud)te ber ®aifer bei

SRufefanb |>itfe: bie Begegnung mit Slleranber, bie urfprüngtid)

beftimmt mar, alle §inberniffe ber inbifcfjen ipeerfafjrt gu be=

fettigen, muffte jet^t ba§u bienen, 2ltejanber3 Seiftanb gegen

einen etmaigen Überfall CfterreidjS 511 erlangen. 3um &°fyn

für bie3 23erfpredjen nutzte er bem Qamx in ©rfurt bie 2)onau*

fürftentümer einräumen, bie er itjm fo lange oermeigert fjatte.

Seine Orientpolittf mar alfo feit bem ^rieben üon Stitfit grünb-

lid) Oeränbert: bamat3 rjatte er ben befterjenben $uftanb er=

Ratten mollen, um (Snglanb nicfjt ©etegenrjeit §ur SBefetwng

(£gt)pten£ gu geben, bann rjatte er felbft bie 3erftörung ber

Xürfei mit bem ßömenanteil für $ranfretcfj geplant, unb nun

mujjte er feinem Q3unbe3genoffen eine ©ebiet^ermeiterung auf

ber 93atfant)atbinfel jugefterjen, olme felbft eine ^ompenfation

bafür §u erhalten. 2)ie au£greifenben ftoloniatprojefte enbeten

mit einem $ia£fo: gerabe bie SJcaftregel, bie jebe Störung ber

überfeeifct)en Unternehmungen t>atte oertjinbern follen, bie 35e=

feitigung ber Sourbonen, fjatte fic ^um Scheitern • gebracht.
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3e^nte§ Kapitel

3te Itelujf freu ammkam{tf|£tt föplmuen.

2Sät)renb Napoleon bie ©iege oon 2lufterlit3 unb Sena er=

focljt, [teilte fict) in ben Antillen aümärjlict) ber 3uftanb, tute er

bor ber Munft 23illeneuoe3 unb äJftfftefftjS gemefen mar, mieber

bjer. £)er flehte ®aperfrteg narjm feinen Fortgang; bie (5ng=

länber maren ben granjofen $ur ©ee §mar überlegen, aber §u

einem Angriff auf bie größeren 53efitutngen unb ^ur unbebingten

23tocfierung ber franjöftfcfjen £mfen nicfjt ftarf genug.

SDie materiefle Sage ber frangöftfctjen Kolonie mar feine3-

meg§ unbefriebigenb, ba, mie fcfjon bemerft, bie (iinfufjr billiger

©Hauen bem 2(cferbau §u gute fam, unb e3 aucfj an ?(bfatj

rttdc)t mangelte, feitbem ben Neutralen bie §äfen geöffnet morben

maren. £>er franjöfifdjc §anbel £>atte ftc£) jmar infolge be3

Krieges» erljeblict) oerminbert, aber ^anfeaten, 2)änen, ©cfjmeben

unb oornerjmlicfj 9lmerifaner fütjrten ben Kolonien bie unent=

betulichen 2eben3mittel gu, fo ha^ bie ^otoniatoerraaltungen

um bie ©rnä^rung itjrer Gruppen unb ber SSeißen nie in ©orge

maren. ©elbft märjrenb be<§ langen 2tufentt)atte§ SßiHeneuOeS

in Martinique, als bie Magazine ber Snfel §um Unterhalt bes

©efctjmaberS beifteuern mußten, trat fein Mangel ein. 9^ur an

©dnffSutenfilien litten bie Antillen eben fotctje bittere Slot mie Sie

be $rance, unb biefem Übetftanbe mar bei bem Mangel einer fräf*

tigen Snbuftrie in ben Kolonien niemals abhelfen. 3lls barjer

Napoleon ben Kolonien bie pefuniäre Unterftütjung entzog,

tonnten Martinique unb ©uabeloupe bie eingufürjrenben 2eben3=

mittet mit irjren ^robuften bellen. Slber metter reichten itjre

Mittel ntdc;t : Oon einer 23eftreitung fämtlidtjer SSermaltungöfoften

tonnte nicfjt bie Sftebe fein, alljät)rlicr) blieb im Söubget beiber

Snfeln ein ©efi^it Oon mefjr als einer Million, meldje bie SSer=

maltung ben Sieferanten ober ben Gruppen, benen ber ©olb

nicfjt merjr regelmäßig geftarjtt merben fonnte, fcfjulbig blieb.

2)iefe finanziellen Verlegenheiten, fo ärgerltcf) fie maren, ließen
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fid) ertragen, fo lange bie ÜRaljrungsmittet für bie Europäer

nid)t mangelten. Sfctefet relatid güuftigc ;
J>uftanb mar aber nirfjt

oon 2)auer. Mmäf)lid) nämtidj ucrftäriten bie (inglänber ifjre

ftreugexgefdjtoaber, feitbem fie infolge ber <Scf)[act)t oon Srafalgar

unb ber geftlanbsfnege eine Lanbung üftapoleons nicfjt merjr ju

fürchten rjatten. Xtcfe SBerftättung be£ MuttlleugeidjroaberS feBte

fie in ben «Stanb, bie 2d)iffe ber Neutralen fcfjärfer als bistier

;,u ßbettoadjen unb naefj franjöfifcrjem (Eigentum unb „ftontre-

banbe" §u burdjfuctjcn. 2)a bie (jrnglänber ben Segriff „föontre^

banbe" miüfürlidj auslegten, fo befanb fid) jebes neutrale Srfjtff

in ©efat)r, wegen oerbotener Labung fonfts^tert %u roerben.

35te tfolge mar, baß atlmätjltct) uiele neutralen (Sdjiffe bie fran-

5Öftfcr)en Kolonien mieben, um biefen Seläftigungen ^u entgegen.

2)er £>anbel ber Kolonien ging alfo nadj unb nad) gurütf. SCRtt

ber geringer merbenben sJcacf)frage nad) ben ftolonialmaren fanfen

natürüct) bie greife ber foloniateu ^robufte, roärjrenb bie eim

5ufül)renben Lebensmittel mit bem fcfjroäcrjer roerbenben Angebot

teurer mürben. 2>te Kolonien erlitten alfo burrf) bie s£erminbe=

rung ber @in= unb ^litsfurjrsölle einen Cftücfgang if)rer Sinnarjmen,

roaren aber gleidjjeitig gelungen, größere 2(ufroenbungen für

ben Stnfauf oon Lebensmitteln ju maerjen. Um bie greife ber

Äolonialmaren ^u brürfen, trugen aud) bie £ßrtjen bei Sie

33eute, roeldje bie Äorfaren machten, beftanben naturgemäß sunt

größten 'Seil aus ^robuften ber engliferjen Kolonien; menn

btefe nun in Qhiabeloupe ober Martinique oerfauft mürben, fo

madjten fie ben eigenen Sr^eugniffen empfinbtidje Äonfurren§.

<So lange ber 21ußenf)anbel noefj lebrjaft gemefen mar, Ijatre fid)

biefer Übelftanb menig geltenb gemacht, er trat aber beuttid)

rjeroor, fobalb fid) bie Käufer nerminberten. 2)iefe3 9J?iBüer-

rjältnis §mifd)en bem greife ber (5jport= unb Smportgegenftänbe

fonnten bie ©enbungen, bie ba§ SDhttterlanb an s
Hie£)l, SfiökU

fletfd) unb anberen (Sßroaren lieferte, nidjt befeitigen: menn bie

franäöfifdjen Lieferungen ferjon im ^rieben rjinter ben 2(nfprüd)en

ber Kolonien jurüdgeblieben maren, fo genügten fie it)nen nod)

meniger im Kriege, mo ütele Sdjiffe bem geinbe in bie ipänbe

fielen. 3n ber ipeimat trug bie Regierung ben üeranberten
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Umftänben ütecfmung. ®aum tjatten bie Seridjte ber ®eneraf=

fapircine unb ^räfeften ba§ ausbleiben ber Neutralen gemelbet,

uls £>ecre<§ beim Äaifer beantragte, ben ©runbjafc, bie Kolonien

mit ®elb nidt)t mein: §u unterftüfcen, anzugeben unb 511 bem

früheren ©Aftern ber ©uboention mit 3af)lung<3anmeifungen

^urücf^ufefjren, ba nunmehr bie Unmöglicfjfeit, mit ben totalen

öinfünften auö§ufommen, r)artbgreiflid) fei (Cftober 1806). ©cfjon

jefjt feien bie ftofonialmaren fdjmer oerfäuftid), führte er au<§,

unb in gufunft mürbe fidj ber Sibfafc nodj mef)r oerringern,

ba bie ©nglänber ofme gmeifet i^re ^acbje für bie ftontinental*

fperre an ben Neutralen nehmen unb itjnen ben Sßerfefyr mit

ben franjöfifcrjen £äfen gängttc^ unterfagen mürben. ©er

Staifer beugte fief) btefer 33emetsfürjrung unb gemärjrte in ben

fofgenben Safjren ben Kolonien mieber einen regelmäßigen $u=

fdjufj, ber öerfdtjteben rjod) bemeffen mar, für bie größeren aber

Jbi§ 5U einer Million alljätmlicrj betrug. 33ei ben ftetig un=

günftiger merbenben mirtfrf)aftlid)en Äonjunfturen fonnte er frei*

lief) ben $et)lbetrag in ben fofonialen Subgetso xiidjt beefen.

2>ie ®oloniafüermaltungen fuhren bie lofalen (Sinnafunen

51t erfjöljen unb ficE) burd)gufcf)lagen, fo gut e£ gerjen rooüte.

3n ©uabeloupe mürbe eine neue ©teuer, eine ^IMöfung beS

perfönlicfjen SienfteS in ber 9?ationalgarbe burefj ©elb^afjlung

eingeführt (1805), bann mürben einige hinter oerpacrjtet unb

enb(tdt) ber 3°I1 auf bie 3lu3fut)r oon ftolonialmaren ertjötjt

(1806) ; in Martinique £)alf man fidt) außer mit ßollerfjöfjungen

burd) bie 5(u3ftf)reibung einer aufjerorbentltdjen Strieg3fteuer.

@3 gelang ber ©efcrjicfticfjfeit Sauffats, bie oornetnuen ftolontften

oon ttjrer üftotmenbigfeit $u überzeugen unb in gmei Satjren

mef)r als eine SJttÜton $ranc3 baburd) ein§unet)men (1807). ©0
lange bie ßotonialmaren noef) leiblicf) im greife ftanben unb

bie neutralen Stbnerjmer nicfjt fehlten, maren biefe Auflagen er=

träglicr). 5lber mie SDecreS tiorauSgefagt trotte, umfcrjtoffen bie

(Snglänber feit ber ^panbelSfperre in (Suropa bie Snfeln enger,

um überhaupt feinen ^erferjr mefjr §u bulben. £>ie ©djiffe ber

flehen Staaten oerfdjmanben feitbem gang unb gar, unb allein

bie Slmerifaner, bie bie ©elbftänbigfeü ifjrer flagge gegen bie
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Qniglänber bcffer 51t mabren mußten, blieben übrig (1807). $)a

ber £)anbel mit bem Wuttcrlanbe bebeutungsto^ mar, fo Rotten

bie Stmerifanet tfjatfäcfjlid) ein fommcr^ielieö Monopol erlangt,

©ie nutzten e$ rücfftd)tölo<o au3 unb üerfauften ben .Kolonien

Lebensmittel unb inbuftriellc ©cgenftänbe
(̂
u teuren greifen,

beren £>öl)e fie bei bem Mangel an Äonfurren^ allein beftimmten.

gut bie Äolonialprobuftc maren fie t)öd)ft imjubetläffige 51b=

netjmer. 2)a ber 2ßieberoerfauf in (Suropa feit ber 93erfd)ärfung

be3 §anbel3friegcS jmifcfjen Snglanb unb Jranfreid) (Anfang

1807) fcfjmieriger gemorben mar, fefjrten fie rjäufig mit leeren

@d)tffen nad) £)aufe §urüc! unb tieften fiel) bie eingeführten

©egenftänbe mit 33argelb bellen. 5)ie fran^öfifetjen Kolonien

erlitten rjierburcl) einen neuen 21u3fall in ben ^olleinnaijmen

unb ifjr Sargelb flofe allmäljlid) nacrj bem 2üi3lanbe ab. $)er

blürjenbe 2(derbau mar batjer öon geringem rairtfcfjaftlidjeu

üftutjen ; bie Snfeln Ratten Überfluß an ®o(onialroaren, fonnten

fie aber nidjt uermerten. 2)a<§ äKutterlanb mSbefonbere fonnte

fo gut mie gar feinen Vorteil barau3 §ietjen, ba ber franjöftfcfje

§anbel ja öon ben (Sngtänbern faft unmöglid) gemacht mürbe,

üftod) brüdenber mürben alle biefe ÜKBibermärtigfeiten, atS

auef) bie 5Imerifaner trjren foanbel mit ben europäifdjen Kolonien

ein^ufdjränfen begannen. 2)a bie (Snglünber eine Neutralität

im ©eefriege nicfjt mef)r gelten laffen unb bie frangöfifcfjen

£mfen ben ©crjiffen aller Nationen öerfcrjliefeen motlten, fo öer=

bot bie norbamerifanifdje Üvepublif irjren Untertanen ben $er=

ferjr mit ben europäifdjen DJMdjten unb irjren Kolonien (2)e=

jember 1807), um nidjt in ben .Äonflift ber beiben SD^äc^te

hineingezogen ju rcerben. SEßenn bieg Verbot ftreng buretj-

gefül)rt morben märe, mären bie frangöfifdjen Kolonien fo gut

mie abgefdm.ttten öon ber Slufcenroelt gemefen. 3um ©lud für fie

beachteten bie amerifanifdjen §änbler ba§> ®efe£ menig unb er=

fdjtenen nad) mie öor in ben §äfen ber unfein, aber immerhin

erlitt ber £>ei1erjr boefj eine neue ©törung, unb bie ©eneral*

fapitäne füllten bie baram§ entfpringenben Sßerlufte roorjl. 2)ie

©nttrjronung ber fpanifdjen 33ourbonen brachte ben Kolonien

neue§ 9)?i§gefd)id. 25er 9lufftanb ber fpanifdjen Nation gegen bie
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neue 2)rjnaftie griff aucfj auf bie fpanijc^en 23eftl3ungen in

9lmerifa über, unb rote ba$ Muttertanb matten fie fogleict)

mit DfapoleonsS £obfeinbe, mit (Sngfanb, gemeinfame ©adje. Sn
mehreren Kolonien, mie (£uba unb ^ßortorico, mürben fran=

(
}öfifd)e ©djtffe, bte bort in ben ipäfen lagen, mit Söefdjlag

belegt unb £orfaren gegen bie frangöfifdjen Äauffarjrer au§=

gerüftet. tiefer Umfcfjmung mar üon großer 33ebeutung. 93ig=

rjer fjatten bie $ran§ofen in ben jat)(retct)en §äfen ber fpanifcfjen

Kolonien ©dwtj gegen bie (Snglänber gefunben: je|t erhielten

bie fct)on übermächtigen (Snglänber einen roertoollen $8unbe<§=

genoffen unb bie ^ranjofen einen neuen #einb. 2)er Sßerferjr

mit bem Mutterlanbe unb mit 2lmertfa mürbe abermals er=

fcfjmert. 2Bie in Europa, fo mar ber Stynafttemedjjet aud) für

9lmerifa oon ungeahnter Sebeutung.

Stile biefe llngtütf3fätle oerminberten ben Raubet ber unfein

rapibe. 3 ur 3 e^ fe 'ner t}öc£)ften 231üte (im Safjre 1806) fjatte

©uabeloupe auf 760 ©djiffen SBaren im SBerte üon 40 Millionen

au3gefüt)rt, ^mei Safjre fpäter maren e§ nur nocf) bie £>ätfte

ber ©djtffe unb 12% Millionen unb 1809 gar nur 244 @d)iffe

mit menig über 7 Millionen. £)a§ Sargelb tjatte fiel) auf$er=

orbenttief) oerminbert; fo liefen nad) SauffatS SBeredmung in

Martinique 1808 faum 3 Millionen $ranc§ um, mäfjrenb in

normalen Reiten ber ©elboorrat ba3 9Sterfact)e betragen tjatte.

SBergebtidj baten bk Äolontften, il)re abgaben in Naturalien

be^at)(en ftu bürden: ba bte Regierungen be£ 23argelbe3 §u

it)ren Seben^mitteleinfäufen üon ben Stmerifanern bringenb be=

burften, mußten fie auf ber Entrichtung in bar befielen, fo ferner

e<§ aud) merben mocrjte. £)ie ©rträge ber gölte feien faft null,

flagten bie SBerroattungen bem Mariueminifter immer mieber,

unb birefte mie tnbirefte ©teuern blieben meit fjinter ben 5tn=

fdjlägen jurüd, ba bie §älfte ber (Steuerpflichtigen §af)lung§=

unfähig fei. $u üermunbern ift e3 ba ntcf)t, bafj §u ben 95er=

maltungiofoften, bie in Martinique mie ©uabeloupe gegen fünf

Millionen betrugen, bie totalen (SinnarjmequeHen meniger als

bie §ä(fte beifteuern tonnten.
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9(m eingrcifenbften ftufjerten firf) bie iföirfungen beä 23rud)eS

^mifcfjen Spanien unb gtowfreidj tu ber oon Spaniern bemorjntcn

Öefifcung, in Santo Domingo. £>iefe ^rooin^ mar feit ber

Vertreibung 2)effalme§' oom ,~yeinbe uicrjt belaftigt korben, ba

bie ©djroargen bc3 fran^öfif^en ^eitö fict) unter cinanber be=

fefybeten unb bie (Sugtänber eine VIocfabc megen bc£ geringen

§anbef3 uirfjt lorjnenb fanben. &udj im Snnern nwrbe bie

SRufye ntctjt mefentücf; geftört. 2Bie erttnirjut, rjatte fict) bie

SO'iaffe beS Vo(fe3 ber fran^öufdjen Jperrfdjafi nuüig gefügt;

ber gemeinsame Stampf gegen 3)effa(ine§ l)atte ba$ öattb fttoifdjen

beiben Nationen fefter gefnüpft, unb bie wenigen anttfranjöfifdj

©efinnten rjatten feit ber Verftärfung ber ©armfoti burrf)

SOftffiefftj feine §offnung merjr, bie früheren .ßuftänbe $urücf=

ferjren ju feigen. Sie üftadjricfjtcu Oon 9capo(eon§ Siegen in

(Suropa enb(irf) trugen bagu ba'i, feinen tarnen 51t popu(ari=

fieren unb ba3 fran^öfiferje ^ßrefttge §u ertjörjen: fo tarnen ein*

mal 9Japo(eonv ftonttnentalfriege aud) ben franjöftfdjen 3n=

tereffen jenfeit3 be3 SSettmeereS ju ftatten, tuärjrenb fie ifjnen

fonft fo unenb(irf) gefdjabet rjaben. £>er @ouoerneur gerranb

tonnte fidj affo ungeftört bem tnnern ^luäbau ber Volonte

mibmen. 9?amenttid) ber 9trferbau beburfte feiner ^ürforge.

2)te fpanifcfje Snboleng rjatte ftefj wenig um bie 5(uöbeutung be3

fruchtbaren 33oben3 geflimmert; an ßuder, oon bem bie übrigen

tropiftfjen Kolonien fo großen üftufcjen gogen, tuurbe faum fo

oief gewonnen, um ben Vebarf ber (Sinworjnerfcüjaft §u beden.

2)er £auptreirfjtum ber Äolontften beftanb in Vier;, ba<§ fie in

früheren Sauren oornerjmtidj narf) bem franjöftfdjen £eile au3=

geführt unb bafür fran^öfifdje SSaren unb Vargetb eingerjanbelt

tjatten. Wit ben Unrut)en in St. 2)omingue unb ber Ver-

nichtung ber bortigen Snbuftrte, bie einen großen £eit be<§

eingeführten Vief)§ gur Betreibung ber .ßutferfabrifen üerbraucfjt

fjatte, ging biefer §anbet unb bamit aud) bie Vie^udjt im

fpanifcfjen Xetle gurücf. gerranb brängte nun bie ^flan^er §ur

(Srridjtung oon 3uderfabrifen, etnerfeitsS, um einen gewinn^

bringenben 2(u3furjrartifet §u ermatten, anbererfeitfS, um für bie

Vie£)§ud)t in ben $abrifen einen (£rfa^ für ba% üertorene

£iftoriid)e St6Iiotf)er. X. 14
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Slbfatjgebiet im fran^öfifcfjen £eite §u fdjaffen. ©eine äftüfje

belohnte ftdt) ; einige ßucferfabrifen mürben gebaut, S£abat= unb

Äafaopffangungen üermel)rt, unb bie SBicfoucrjt blieb immer

auf einer fofcfjen §öt)e, um bie Kolonie mit ^leifcfj üerforgen

311 fönnen. £)a ficfj §anbel unb Stcferbau, bie fo lange üer=

nacfjfäffigt roaren, nur langfam fjeben !onnten, fo maren bie

©infünfte ber Regierung aüerbingS recfjt bürfttg : menig metjr

ab§ ein ©ecrjftel ber annärjernb brei Millionen betragenben

SBermaltungsifoften fonnte bie Kolonie aufbringen. 2)ie ©teuer-

fraft fonnte meniger at<§ in ben übrigen 33efit>ungen angefpannt

roerben. Um bie t>on ©effatinee! üermüftenbem ©infafl ferner

t)eintgefutf)ten ^flan^er ^u entlaften, t)ob $erranb fogar ^eitmeilig

bie ineiften auf bem Slcferbau rubjenben abgaben auf (1805) unb

fpäter fufpenbierte er alle ©ingang^ölle, um bie fremben ©tfüffe

nact) ©anto Domingo §u locfen. £)a§ fcfjroffere Sßorgerjen

©ngtanbsS gegen bie Neutralen unb ba§ amerifanifcfje @efef3

gegen ben Raubet mit ben Europäern matten ficfj aucfj in

©anto ©omingo füfjlbar, aber ba Napoleon biefer Kolonie

burcfj reicfje ©etbfcnbungen ^u §itfe tarn — 1806 erfjielt fie

l- 23. eine Million in bar unb Söecfjfeln unb fpäter mürbe ber

betrag norf) ert}öt)t — fo mürbe ber fanget an 53argelb f)ter

nicfjt fo brürf'enb mie in Martinique ober ©uabeloupe. $)iefe

Dpfer, bie Napoleon für bie ftotonie brachte, bemeifen beutttcf)

genug, bafj er auf bie SSieberermerbung be3 alten frangöftfcfjen

Steile nicfjt bergic^tet fjatte, fonbern, mie £>ecre<§ geraten b,atte,

auf ber Dftrjätfte ber Snfel erft feften $ufj faffen trollte, um

bann ben SBeften mieber ein§unefjtnen.

?tlte bie Anfänge biefer aufftrebenben ^oloniatmirtfcfjaft

^erftörte üftapoleomg SSorgebjen gegen ©panien. 2)er §afe gegen

^ranfreict), ber fiel) auf bie 9^acr)rtct)t üon ben 93arjonner $or=

gangen in ben fpanifcfjen 23efitutngen erhoben rjatte, üerpftanjte

fic| auef) nact) ©anto Domingo. ©3 fonnte ntcrjt festen, bafj

^erranb§ Reformen bie greunbe bes> alten ©cfjfenbrianio üerle^t

l)atten unb Ungefdiicfticfjfeiten einiger Beamter, bie Ijier fo menig

mie anber^mo ausblieben, fjatten manche Unpfriebene gefct)affen.

3n normalen 3eiten froren fie ungefäl)rli(f), aber jetjt famen
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©miffiire dül Guba mit cngliidjcr .s>iffc herüber unb ermunterten

bie 2)?atfontentett ,111m Hufftaribe. Jcrranb fat) bie Anfänge

Mefeä reoohitionären ©eifteä mit Sorge unb bat fdjteunigft in

^ßari3 um 1200 ffllarm ^erftärfuugen, benn feine ©arnifon

öon 1600 Wann reidjte nicfjt aus, um bie große ^rooinfi nad)

innen unb aufjcn ^ligteid) 51t übermalen, ^eoor bicfe anfommen

tonnten, mar ber crftc Sdiritt ,yim ?(ufrul)t fd)on gettjan: ein

©panier, bem bcr ©ouuerneur bo3 Kommanbo eine3 KafteüS natje

ber©renje be3 franjöftfc^en XetUl übertragen tjatte, fiel oon grtanf*

reict) ab unb oereinigtc ficf> mit einigen oon ^ßorto SRico lierüber-

gefüfrrten fpantfcfjen Abteilungen, Sogleicf) ftröinten irjm oon

allen Seiten ?(iifftänbifcr)e g«. ^ertaub marjduerte fetbft gegen

it)it, um bie Snfurreftion im Sehne ^u erftitfen, oerlor aber

Sieg unb Seben im Kampfe mit ber Übermadjt (7. Sftooember

1808). tiefer 3lu§a,ang gab ben Gebellen neuen 9J?ut, unb

balb maren bie gran^ofen roie Dor einigen 3ab,ren, auf bie

dauern Santo £omingo3 befcfjränft. £ie Sage mar a6er

meit fcrjlimmer at§ bamate, benn jefst fjatten bie ^rangofen nicfjt

bie SBeoötferung auf irjrer Seite, unb überbteS nahmen bie ©ig*

täubet trjatfräfttg am Kriege teil. 3Bie einft Se Gap, fo blodierten

fte jefct Santo Domingo unb unterftütjten bie Stufftänbtfcfjcn

mit Waffen unb Vorräten. Unter biefen Umftänben tonnte ber

enblidje 9(uiSgang nict)t ^meifetrjaft fein: nad) einigen Sftonaten

äroang ber junger ben (General Sßarquier, 3fertartb§ üftadjfotger,

jur Kapitulation uor ben ßnglänbern, metdje bie bi$ auf ein

drittel tt)rer urfprüngücrjen Starte ^ufammengefdjmol^ene ®ar=

ntfon nactj Samaica in bie ©efangenfetjaft führten (15. Sutt

1809). giir immer oerliefjen bie granjoien bie lynfel: ber

Jraum 9?apoleon§ oon ber ©rünbung eines grofeen mittel

amerifaniferjen Kolonialreiches, beffen Kern fte bilben fotlte, mar

5U ©nbe.

Sd)on mehrere SDionate Dörfer mar bie einzige Kolonie

grantreidjs auf bem geftlanbe oon Sübamerifa oerloren ge-

gangen. 3n ©utiana fjatte ber unerroartete 23rud) be§ $rieben§

oon 5lmten§ micfjtige Kulturarbeiten unterbrodjen. 2)er ®ou=

oerneur ber Kolonie, Sßittor £mgues, tjatte ben 33au einiger

14*
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Kanäle in Eingriff genommen, um einige gute Sßerfefjrsftrafeen

ju fdjaffen unb beabfidjtigte, bie Slt&ettS&räfte burd) einen ratio«

netten ©ftaoenfjanbel §u üermel)ren, um ben 2(derbau intenfiöer

Betreiben $u tonnen. (£r t)offte ben beften Grfolg oon biefen

Maßregeln, als bie (Erneuerung bes ©eefrieges tt)re $ottenbung

uereitelte. @r fürchtete für feine Monte zunädjft ntct)tg Scfjtimmes

;

ber Krieg, meinte er guöerfidjtltdj, fönne ihre ©ntmidtung rool)t

fjemmen, aber ntct)t oerrjinbern. gür bie erften 3>at)re behielt

er ^Red^t. S)anf feiner ^fyatfraft mürbe bie 9tuf)e big auf einige

unbebeutenbe 9eegerreOolten nicfjt geftört, ber Slderbau madjte

tfortfdjritte unb ber £>anbel mar, mie in ben anberen SBeftfcungen,

lebhafter als je. 5£ro£bent ©utjana brei 3at)re lang (üon 1805

bis 1807) feine finanzielle llnterftütmng erhielt, fonnte es feine

©ebürfmffe in ber ^auptfactje burd) totale ©infünfte unb Sßrijen

felbft beftreiten. Srft feit ber Serminberung bei amerifanifdjen

^panbels trat 9J?angel an öebensmittefn unb 33argelb ein, unb

bie Kolonie fonnte nidjt mef)r als ein drittel oon bem etroa

eine Million betragenben Öubget becfen. 2)ie Kolonie fiel all

erftes Opfer ber Sßtjrenätfdjen ^olitif Napoleons. 2Its granf=

reidj Portugal ben Krieg erflärt unb fo in bieStrme (Snglanbs

getrieben tjatte, Dereinigten fiel) engttfdje Gruppen mit Steifen

ber portugiefifdjen 2(rmee in SBrafttten unb griffen ©urjana ^u

Sanbe unb §u SBaffer an. $iftor £>ugues fuct)te ftcf) mit feinen

500 meißen unb ebenfooiel fdjmargen Struppen gu oerteibigen,

aber all bie tfexnbe bie ©flauen buref) allerlei 23errjeißuugen

infurgierten, faf) er bie llnmögtidjfeit ferneren SSiberftanbes ein

unb entfcfjtoß ftdj §ur Kapitulation. ©lüdtidjer als SBarquter,

erhielt er mit feiner ©arnifon bie freie Überfahrt nacrj granf*

reict) bemilligt (Januar 1809).

SSäfjrenb bie Gmglänber fo gemeinfam mit Spaniern unb

^ortugiefen gegen Santo Domingo unb ©utjana üorgingen,

tjatten fie gleichzeitig Singriffe gegen bie größten franjöfifdjen

©efitjungen, Martinique unb ©uabeloupe, Dorbereitet. bereit

Eroberung mußte öorausficfjtlid) fdjroerere Opfer erforbern. Xie

beiben unfein t)atten mieberfyolt frtfdje 9ftannfd)aften aus ber

§eimat empfangen. 511s fidj j. 59. bas ©erüdjt in ©uropa
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oerbreitete, ba$ Martinique angegriffen werben fotlte, liefe ^fla-

poteon fogletd) bebentenbe Xruppcnabteilungen liinübcrwcrfen,

fo ba§ bie Garnifon faft 5000 Mann betrag (Gnbe 1806), unb

bie üon Guabcloupe war nur wenig fdr)ruäcf)cr. ^3cibe General-

fapitäne fjatten bafyer feine $urd)t üor einem etwaigen feinb*

ticken Angriff. (Srnouf befdjränfte fid) fogar nidjt auf bie 93er*

teibigung feiner Antonie. Auf ben ©efetjt 9?apoIeon<§ fanbte er

eine tteine Abteilung bcr ftxmtfäjen ftolonie SSenejuela ju §ilfe,

wo ber .Vireofe Miranba, ein Abenteurer in englifcfjcn jDienften,

einen Aufftanb 51t entfaerjen unb bie Kolonie Dom Mutterlanbe

to^ureifoen ftrebte. Sie @£pebition gu gunften be§ 6ebrängten

23unbe3genoffen belohnte fiefj: Miranba würbe gefcfjlagen, ba$

Anfcljen ber fran^öfifdjen Söaffen ftieg, unb (Srnouf fanb Ge-

legenheit, eine An^at)! SBaffen unb $rieg§üorräte, bie feine

Äorfaren auf engtiferjen Sdjiffcn erbeutet fjatten, an bie fpanifcfjen

33et)brben §u üerfaufen unb reidjlicrjen Gewinn für bie (Staate

faffe barau<§ 5U §tef)en (Sommer 1806).

Aus benfelben Grünben wie bie günftige wirtfcrjafttidje

Sage fjatte auefj bie milttärtferje feinen SBeftanb. Seitbem bie

©nglänber unbeftritten bie See betjerrfcfjten unb it)re ^reu^er^

gefdjwaber üermerjrt Ratten, tiefen in ben £)äfen ber Kolonien

immer fettener Scfjiffe mit frtfdjen Mannfrrjaften ein, fo baft

bte Süden, bie ba§ Ätima rtB, ntcfjt erfefct werben fonnten.

^Bereite» im Satire 1807 gäfjlte Martinique nid)t mein: at§ 3000

unb Guabeloupe wenig über 2000 Mann, unb bie General-

fapitäne rjatten üon irjrer frorjen 3uoerf^t üiet üerloren. At3

©rnouf einen unmittelbaren Angriff ber ©ngtänber erwarten gu

muffen glaubte, rjielt er feine Sinientruppen für §u fdjwad), um
tfjn allein abjufdjtagen : er üerftärfte fie fogleicfj burd) bag Auf-

gebot ber üftationalgarben unb burefj Aushebung oon etwa

1000 ©flauen, bereu «Stellung ben ^ftan^ern auferlegt würbe

(Anfang 1807). Monate lang blieben biefe Milizen unter ben

SBaffen, 6t§ fid) fjerau^ftellte, bafs Guabeloupe nichts 511 fürchten

tjatte. Selbft bann entließ (Srnouf nur bie SBetfjen, bie ScfjWargen

behielt er unter ber $atjne unb Derwanbte fie §ur 2Sieberf)er-

ftellung ber burcr) einen großen Sturm gerftörten $eftung£werfe
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unb ©trafen. £>ie Aufbringung tiefer fcfjmar^en äJcannfdjaften

mar für bie ^ßflanger, benen ein Seil iljrer 2trbeit$fräfte ba^

burd) entzogen mürbe, nue für bie ©taatäfaffe eine feinere

Saft, ober für bie SBefjrfraft mar fie üon großer 33ebeutung.

£ro| aller (Snergte unb Umfielt fonnte (£rnouf nur bie

§auptfo(onie fidjern, bie Sepenbengen Sparte ©atante, ^ßetite

Xerre unb 2)efirabe fielen in bie ©ematt ber (Snglänber (Januar,

9ftärj 1808). 3)amit mar bie birefte ^erbinbung mit Martinique

unterbrochen, unb bie geinbe Ratten ü ortreffticfje ©tütspunfte für

itjre ®efd)maber unb Storfaren in ber 9Mt)e ©uabeloupeS er*

Ratten. ©in 93erfuct), Marie ©atante miebequerobern , ben

(Srnouf mit Unterftütjung 23illaret3 unternahm, fcfjeiterte an ber

Überlegenheit ber geinbe unb Oerurfacfjte nur neue SSerlufte

(©eptember 1808). @egen ©uabetoupe fetbft üerfudjten bie

(Sngtänber nur flehte ^anbftreidje unb ßanbungen mit geringer

Mannfdjaft, bie gu feinem SRefuftat führten, aber in ben Snfu=

lauern ba§ ©efül)( ber ©icfjerfjeit ntcfjt auffommen tiefen unb

©arnifon mie Milien buref) ben emigen SSacfjtbienft ermübeten

unb aufrieben.

2)a§felbe ©t)ftem befolgten bie (£ngtänber gegen Martinique

mit bemfetben (Srfolge. ?tt£ fie aber £)ter 23erid)te SauffatS an

ben Marineminifter aufgefangen unb barau3 bie ©cfjroäcfje ber

$erteibigung3armee erfannt fjatten {Wai 1808), entfdjloffen

fie fid) §u einem großen 2anbung<§oerfuctje. @ie oerfammetten

auf SarbabosS unb Srinibab über 15000 Mann unb tanbeten

an mehreren ©teilen ber Snfef, otjne bafs e3 ^Biliare! ernfttiefj

fjinbern fonnte (Sanuar 1809). ©er ©eneratfapitän £>atte mofjt,

fobatb er öon ben englifcfjen Lüftungen Sftacfjricfjt erhalten rjatte,

in granfreid) um §ttfe gebeten, aber nur menige Regatten unb

^oruetten Ratten ftcf) buret» bk feinblicfjen Äreu^er f)inburcfjftef)len

fönnen. ©eine fdjmacfje Q3efatmng mürbe tro£ be§ Q3eiftanbe<5

ber Sftationalgarbe überall gefctjtagen unb altmäfjticrj naef) ber

^muptftabt $ort be $rance gufammengetrieben. §ier bereitete

fiel) $itlaret §um t)artnädigften SSiberftanbe oor, aber in ber

SSerteibigung Derfagte bie 9aitionafgarbe, bie fid) im $elbe tapfer

gefcfjtagen f)atte. 3)e§ langen Kriege! mübe, ber fo oiele
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materiellen SBerlnfte gebracht hatte, unb erfdvretft burd) Die

Trorjung ber Snglanber, bie meiRen ©arbiften burd) Vermögens;

etn^ierjung, bte farbigen unb ierjumr^eu burd) förperlidje 3 uc
fy

::

tiguug befteafen gu luoüen, oerliefsen bie Milizen iljre Soften

unb gingen und) $aufe. Mit feinen Sinientruppcn 50g fiefj

^illaret in ein uerjerjan^teö Sager ,yirürf unb Ijielt ftd) nod)

einige iBodjen, muRte aber bann, oon allen Seiten eiugefcfjfoffen

unb ol)ne ^pttfe auf Sntjafe, tapitulieren (24. gebruar 1809).

Mit 2700 Mann t)atte er ben legten gelb-\ug begonnen, 2200

waren nod) übrig unb gingen in englifdje @cfangenfd;aft.

Mit beut ,~yaüe Martinique^ mar aud) ba3 Urteil über

$uabcloupe gefprodjen, benn nidjty binberte bie Gnglänber, ifjr

£>eer oon Martinique nadj ber s^ad)barinief 5U führen unb biefer

baSfelbe <8d)idfal ^u bereiten. Ter Angriff lieR benn aud) nierjt

lange auf ftd) warten: roenige SBocfjen nad) ber ®efangcnnal)me

33illarets fiel bie legte Xepenben^ ®uabeloupes oon Sebeutung,

2e3 »Sainteö, in bie Qjeroalt be$ geinbc* (9tprtT 1809), ein

fd)limmer Serluft, ba ©rnouf bamit ben heften §afen für Sinien-

fd)iffe oerlor unb bk ^einbe einen Seobadjtungöpoften oor ben

2rjoren ber ipauptftabt ©äffe Xerre erhielten. £er unmittel=

bare materielle Sdjaben mar überaus empfinblid) : mefjr als

1000 Mann fielen mit Dielen Äriegsoorräten in ©efangenfcfjaft.

Sdjlimmer nod) mar bie moralifcfje SStrfung. 2d)on bie erften

Serlufte Ratten, oerbunben mit ben fteigenben £>anbelsfcrjroierig=

feiten, ÜJaebergcfdjlagenrjeit erzeugt unb baz Vertrauen auf einen

glücfltdjen Ausgang gefdjroädjt: jet.U, nad) bem gaüe oon Mar=

tinique unb 2es ©ahüeä, brachen fid) biefe 2lnfd)auungen immer

merjr Salm. £ie ^flanjer äuRerten laut irjren SSunfcr) nad)

SBieberrjerftellung beS ^riebens, unb bie 3)efertion unter ben

sJcationalgarben unb *2tf)roar^en narjm $u, ja fidjere 2ln§eidjen

fprad)en bafür, baR ftoloniften mit ben Gnglänbem oerräterifdje

Serbinbungen unterhielten. Ter gute ®eift ber Sinmorjnerfdjaft,

ben (Srnouf früher fo lebhaft gepriefen fjatte, brorjte $u oer=

fefnuinben. 2lber orjne ben opferwilligen Seiftanb ber Äoloniften

mar eine ©tdjerung ber Äolonie nid)t möglid). Tie Sefaijung

foüte nad) Napoleons 3Sillen im Kriege über 5000 Mann
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betrogen : ttyatfädjttdj betrug fie, al§ bie ©nglänber ftcfj §um 5(n=

griffe rüfteten, meniger als bte Hälfte ber ©oltftärfe ; bo^ SSenige,

roas> au£ $ranfreic£j an ©uccur<§ tarn, erfetste nidjt bte SSerlufte,

bte ber flehte Sfrieg mit ben ©ngtänbern unb ba§> SHima brachten

unb mar überbieS fcrjlecfjt auggebitbet unb menig brauchbar.

Seraaffnung unb Reibung liefert üiet §u roünfdjen übrig: bie

©olbaten feien ofme §üte unb ©crjufje, flogen (Srnouf unb

®ert>erfeau, 90?et)l unb fdjtedjter ©tocffifcfj feien mitunter tfjre

einzige ÜJcofjrung; au£> ©elbmangel fönne man menig für bte

Jpofpttäter tfjun, um bie Sßirfungen be£ ÄtintaS 511 mtlbern

(«Sommer 1809). 2)aJ3 unter tiefen 3Serf)ältntffen ber §eere£=

bienft für bie SD^tltgen nicrjtio SSerlocfenbeS fjatte unb fie maffen=

meife baoon gingen, ift ntcfjt munberbar.

Xro^bem üergmeifelte (Srnouf nocfj nicfjt. @r requirierte

SebenSmittel unb Reibung auf ber Snfet für bie Gruppen unb

fe|te ftrenge ©trafen auf ^efertionen unb ^onfpirationen mit

ben ©ngtänbern
;

gang ®uabe!oupe, fcrjrieb er bem SDftnifrer

etwas bombaftifd), fei in ein SSaffenlager, alle Söet^en unb ein

£eil ber ©^morgen in ©olbaten oermanbett (2Kär$ 1809). £)a

bie (Snglänber für ifjren ^auptangriff bie günftigfte 3at)re^eit

nad) Ablauf ber SRegengeit abmarteten, fo gelang e§> nocfj ein=

mal, einige ^unbert 9J?ann unb etma3 ®elb unb £eben<§mittet

in bie Kolonie §u merfen ((Snbe 1809). (SrnoufS ©treitmadjt

ftieg tjierburct) mieber auf 4000 9J?ann, mooon bie §älfte roeifce

ßinienfotbaten, ber 9xeft üftationalgarben aller Drei färben maren,

aber ba§> fonnte bie Snfel nicfjt metjr retten, ba bie Übermacht

ber ©nglänber nad) mie Oor erbrücfenb blieb. 3Sir motten bem

£obe§fampfe ber tapfern ©arnifon, bie unter fteten kämpfen

langfam üerbtutete, nictjt im einzelnen nacfjgerjen. ©ie öertor

©ctjritt für ©cfjritt an Sterrain unb mufete §unäcfjft bie öftlidje

§ätfte ber Kolonie ©ranbe £erre räumen unb ficfj auf einige

fefte fünfte be§ roeftlicrjen STetleö beftfjränfen (2)e§ember 1809)

;

einige 3Bod)en lang fdjtug fie bie ©türme ber ©nglänber ah,

bann mufcte ficf) ©rnouf unter benfetben Sebingungen mie

SSittaret ergeben (6. gebruar 1810). Äur^e 3eit barnad) nahmen

bie (Sngtänber bie le|te 2)epenben§ öon ©uabeloupe, ba§ Heine
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@t. SKortin, meg, unb bamit gehörten ifjnen fämtücfjc fran^ö=

fifcf)e Qkfitjungen in Den Antillen.

Napoleon f)atte bie amerifnnifdjen 33efttuingen über feinen

inbifd)cn planen unb ben [pantfdjen Ttugen nirfjt üergeffen.

lluaujljörtirrj bräugte er meieren b ber 3af)re, ba bie (Snglänber

bie Antillen enger umfdjnürten, ben SKarinemtnifter 5ur ?luS=

rüftung öon <Sd)iffen, um ben Äolonien SJtonnfdjaften unb

SebenSmittei jujufürjren. grüner tjatte er fleine ®efd)maber

ober einjetne Fregatten rjinauSgefanbt, jet3t, bei ber ftrengeren

231odabe, nerfudjte er eS mit fleinen gatj^eugen, bie, meniger

leicht bemerkbar, ben $einb (eicfjter täufetjen fonnten. <So niete

Kornetten, 33ritfS unb „fliegen" foltten in (See ftedjen, fagte er

(Suti 1808), bafj bie Kolonien geftdjert feien, menn auet) nur

§mei drittel ber $afjrgeuge tt>r $iel erreichten. £aB er bamit

teümeife (Srfotg fjatte, miffen mir bereite, aber auefj, ba$ bie

Mittel nict)t ausreichten, bie 5(nfprüct)e ber ©eneraltapitäne %u.

erfüllen. 2>en fpaniferjen ißefiftungen fjatte er feit bem ^öorgerjen

gegen bie ©ourbonen ebenfalls feine 91ufmerffamfeit gugemenbet

unb fudjte irjren Sefi^ feinem Öruber gu fidjern. Sdjon etje bk

9lbfetjung ber SBourbonen Ponogen mar, tiefe er Agenten in bie

fpaniferjen Äotonien, nad) 9J?erjfo unb ©übamerifa fenben, um

ben 2t)naftiemed)fet in günftigem Stcffte barfteüen ^u taffen:

er fei Porteiltjaft für bie Kolonien, ba biefe bind) tt)rt in engere

^Serbinbung mit granfretdj fämen unb non btefem beffer als

bisher gegen Sngfanb gefdjü^t merben tonnten, ©eine Hoffnung,

ba$ bie Kolonien fi(f> tjierburd) bemegen (äffen mürben, bie 33er^

änberung rutjig rjin§unerjmen, trog trjn bann frei(ict) ebenfo, mie fein

©taube an bie ©tetdjgüfttgfeit ber fpanifdjen Nation in Suropa.

Äaum tjatte er aber feinen Irrtum erfannt, ba änberte er aucrj

feine ^ßolitif gegen bie fpanifdjen ftotonien. @t ^meifelte nietjt,

bafj bie Snfurrernon fidj aucrj in 5lmerifa ausbreiten merbe unb

befdjiofj, bie fpanifcfjen Kolonien als fetnbfidje §u betjanbeln

unb einige für granfreid) in Q5efi| gu netjmen (3uni).
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?{{<§ bie £)eerfal)rt nad) Snbien unmöglich geworben war,

wollte üftapofeon bte Däeangefd)waber nacf) ben Slntitten fenben,

um burcb, einen großen ©ctjtag bte üertorenen ^öefitmngen wieber

gu erobern unb bte Kolonien mit allem üftotwenbigen für länger

ali ein Sotjr aui^urüften (£)erbft 1808). SDte engtifc^en $tocfabe=

gefd)Waber liefen Damals ben 3Cuf6ruct) ber flotten nid)t ju,

aber Weber biefei ^inberniö nocfj bie £)iobipoften aui 5(merita

raubten bem Äaifer bie 3uüerftd)t auf emen cnbttdjen (Srfolg

in feiner ftoloniatpolitif. ©etbft wät)renb bei fpantfdjen unb

öfterreict)ifct)en ftriegei entwarf er ^(äne für grofje überfeeifcf)e

(Sipebitionen, um (Sarjenne unb Martinique mieber^uerobern.

5lt)ntic^ wie in früheren Sauren fcfjlug er babei bie Seiftungi-

fätjigfeit feiner Marine ju t)oct) an. 9?atf) ben 53erid)ten bei

Marineminifteri unb ber 2tbmira(e mangelte ei bebenfticf) an

Matrofen für bie Sinienfcljiffc. 9tm fcfjfimmften jafj ei in 9fotf)e=

fort aui, mo im üorigen 3at)re für bie 3nbienfaf)rt ntdjt ge=

ruftet morben mar unb eine ©pibemie unter ben ©eeteuten

get)errfd)t tjatte. Man muffe bte $ur Äüftenoertcibigung bte-

nenben Mannfcfjaften, fomie alte, nur jur £üftenfct)iffarjrt braudj=

bare Matrofen einfteücn, fcrjrieb Secrei, menn man in SRoctjefort

ein ftarfei ®efd)maber auirüften wolle, unb feCbft bann mürbe

bie Bemannung nur rpcrjft uuooüfommen fein (Cftober 1809).

SSon ben geplanten großen @;rpebitionen tarn feine einige gu=

ftanbe, ba bie limglänber bie §äfen fdjärfer ali je bewachten.

Napoleon mar rjödjft unpfrieben mit ber Untrjätigfeit feiner

gtotten unb legte fie ber (Snergietofigfeit feiner 2lbmirate jjur

Saft, aber ei ftetjt barjin, ob bie llrfactje nicrjt eben fo fefjr

in ben maritimen Mängeln gu fucfjen ift, bie gewiß nictjt ba§u

beitragen tonnten, ben Unterneljmungigeift ber Seeleute gu p?
f)öf)en. @i blieb baber tro£ aller Müfye wie früher nur bei

Heineren ©enbungen, bie eine ben (Snglänbern geworfene Macrjt

in ©uabeloupe, ber allein nod) übrigen Sefifcmng, ntctjt üer=

fammeln fonnten. SDte größte (Sjpebitton, bie in biefer $eit

pftanbe tarn, würbe mit brei Sinienfcrjiffen unb gmei Fregatten

Oon Sorient aui unternommen, ©te lanbete gtücflicf) in 2ei

©aintei (Märj 1809), tonnte aber baä @cf)icfjal ber Snfel nicfjt
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menbeu, unb ber ^üfjrer muüte frot) fein, feine t'inienirfjiffe unter

Aufopferung ber 5re9atten retten 311 tonnen. (Sin anbercs,

ebenfalls naefj Amerifa beftimmtes ©efd)maber, au£ elf 9iod)e-

forter unb Örefter ©cfjiffen befteljenb, tonnte jum leil megeu

ungenügenber Sefalmng ben $afen oon Diodjefort nid)t rec§t-

jeitig ocrlaffen unb rourbe oon ben 6rttifcf)cn
s-8lotfabegeidmjaberu

augegriffen. 3Sjet franjöfiidje Simenfdjiffe gingen oerloren, unb

bie anbern mürben fo beferjäbigt, baß an ein Auelaufen in

ber nädjften $eit nid)t 511 beulen roar (April 1809). Abermals

mar enoiefen, bau allein 3toeggfenbunget| auf eine glürflierje Über-

faljrt ju redjnen Ratten, unb fie nahmen benn aud) iljren i$ort=

gang. ß£ erfcfjeint faft üermuuberlidj, baß Napoleon, trotj ber

Übeln lirfabrungen mit Martinique, ©uabeloupe mit £>i(fe folcfjer

fleiner üßerftärfungen noerj im £>erbft 1809 §u retten meinte

unb nid)t lieber bie 3nfel fiel) felbft überließ, um ben bei ber

eoibenten Übermad)t ber Snglänber unoermeibticb,en SSerluft

nid)t burd) weitere Senbungen §u oergroßern. Cljne 3roeifel

blatte er trofc allen Unglücfö jur @ee bie Hoffnung nierjt auf-

gegeben, baB es fpater bodj gelingen merbe, eine ftarfe ^ otie

ab^ufenben, unb bis babin follten bie fleinen (Sjpebitionen ba-ju

bienen, ben Üöiberftanb big jur Anfunft biefer entfdjeibenben

SDcacfjt 3U oerlängern.

ßlfteg Kapitel.

l&*x JTatl tarn 3lt tt Jfranre iixitt 3atia* —

Ärjnlicfj mie in Amerifa oerlief ber ftolonialfrieg im SBeften

unb Cften AfrifaS.

2>as fleine Senegal, ba§ 3>ecre<§ mit Sebensmitteln, ©elb-

fummen unb Artifeln für ben ipanbel mit ben (Scfjmar^en be£

Öiunenlanbeio unterftütjte, mar ^u beginn bee ÄriegeS in siem=

lid) günftiger roirtfd)aftlid)er Sage, ba ber 2anb* unb ©eetjanbet
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bie Volonte ernährte. 2ll<§ fretltdE) bie (Snglänber bie Smfel

®ore befe^t unb einen lebhaften ©cfjmuggelfjanbel nad) ©t. Sout3,

bem 3entralfi| oer Sranä°l"en / eingerichtet rjatten, ftofe ba£

SBargelb aflmärjlicf) nacf) ($ore ab, unb bte Volonte geriet in

gro^e Sftot. Sänge bauerte biefer 3uftonb ntdjt, benn bei tfjrer

fdjttmdjen $efa|ung — menig über fmnbert 9J?ann — fiel fie

in bie ©eroalt ber ©nglänber, fobalb biefe einmal einen ernft=

liefen Sßerfud), fid) it)rer §u bemächtigen, machten (Sult 1809).

©o leicfjte3 ©piel tjatte (Snglanb mit Sie be $rance unb

SReunton ntcfjt. £)eren «Situation mar, roie mir un§ erinnern,

nad) bem Kriege allmäf)ttd) beffer gemorben al§ fie im ^rieben

geroejen mar. 91ber fcfjon im brüten Hrieg<§jal)re ging e§ mieber

rücfroärtfS. SBätjrenb um biefe Qät ber igantel bon Martinique

unb ©uabeloupe feine fjöcfjfte 93Iüte erreichte, mürbe er in Sie

be $rance unb sJ}eunion lahmgelegt. 3)er ©runb mar, bafc bie

©ngtänber bk Hüften unb bte SSerbinbungen it)rer beften Kolonie,

Snbien, mit ftarten Gräften an ®rieg<§fd)iffen unb Horfaren gu

ftcfjern beftrebt roaren unb bemgemäfj bie beiben Snfeln beffer

al§ bie 2Intitlen übermalen tonnten. Unter ben fortgefettfen

Söeläftigungen üerminberte ficE) ber neutrale §anbel fcfjnell, fo

baf) 5. 33. bie goltömmrjwe be<§ Sat)re§ 1806 nur bie §älfte

öon ber be3 $orjal)re3 betrug, ©elbft bie SImerifaner, bie in

ben 2(ntillen irjrer flagge fo lange Slcfjtung §u üerfcfjaffen

mußten, mürben ber plagen überbrüfftg unb mieben bie Kolonie

allmärjlicf). ®ie Eroberung be§ ®ap§ ber ©uten §offnung

üerftärfte bie (Stellung ber ©ngtänber unb machte bte ^Sofitton

£)ecaen3 noef) ungünftiger. @r fürchtete mit feinen 1700 euro=

päifcfjen ©olbaten, trotj be£ guten (Steiftet ber Sftationatgarben,

einem Singriffe ntdjt geioacrjfen ftu fein unb forberte 1000 bis

1500 9#ann Verhärtungen (Anfang 1806), moburd) aüerbingS

bte Soften ber Volonte um eine Million ert)öt)t morben mären.

©ecfj3 Millionen t)ätte bamit ba3 33ubget betragen, §u bem bie

unfein nur 1 700000 $ranc3 beifteuern fonnten. SDafj SDecaen

barum bie 3umutung, bie Kolonie aus§ eigenen Mitteln §u er=

galten, jurücfroieS, ift natürlich; er bat üielmetjr bringenb um
llnterftütmng in 93argelb, ba ©cfja|anroeifungen bei bem Mangel
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an großen Sanftjäujcrn mit fdnuer unterzubringen feien. 93er-

fcfjlimmert mürben [eine 9>erlegcnl)eiten burd) einige «Stürme unb

Überfdjroemmungen, bte ben Pflanzungen großen Sd)aben ju*

fügten unb bte 8u3fdjrei6ung uon Steuern auf bie 2anbe3erträge

üerboten. 2>ie ^rifen brachten je länger je weniger ein, ba fie,

rote in Sfmcrifa, meift aus ftolonialprobttften beftanben, für bie

ber 2U>fa$ fehlte.

£>ie ÜOcetropole fonntc feine bitten ntct)t erfüllen. 53aar=

gelb zu fdjiden, mollte Napoleon jc£t rote frütjer roegen ber

Unficfjerrjett zur See nidjt fragen, aber aud) tjhtfiditlict) ber

anberen Senbungen ftanb Sie be ^rance ungünftiger al<§ bie

amerifanifdjen Snfeln. £)a bte Seefafjrt hoppelt fo lange als

naefj ben Antillen Jpauerte, fo mußten bie Scfjiffe mit einem

entfpredjcnb größeren Vorrat an Sebensmitteln unb SSaffer üer*

fefjen roerben, e^ blieb alfo roeniger 9vaum für SOcenfcfjen unb

®egen[tänbe, bereu bk ftotonie beburfte, übrig. 5)er Transport

ber oon 2)ecaen bcanfprudjten s
Dcamtfd)aftcit nätte eine flotte

erforbert, bk erft nad) längerer Vorbereitung gufammengebrac^t

roerben fonnte unb ber ©efafjr etne<§ Abfangens burd) ben

geinb roeit mefyr au^gefe^t mar, at<§ bie {(einen Senbungen nad)

ben Slntillen. 2öenn Napoleon alfo ntcfjt eine große flotte,

bte einem feinbltcfjen Singriffe Sötberftanb leiften fonnte, au3-

ruften mollte, mußte er fjter ebenfalls zu bem Softem ber

©injeltransporte greifen, obgleid) feine 93irfung noct) Diel ge=

ringer fein mußte a(3 in ben Slnti^en. 6r fanbte batjer bem

®eneralfapitän gmei Fregatten zu unb Uef3 it)in auf 3)ecre3'

SSorfctjtag antworten, eine pefuniäre Unterftü^ung burd) ba$

äJcutterlanb fei unmöglich; bie Kolonie muffe fidj burd) ©e*

raubung be§ englifdjen §anbets bk ferjlenben Mittel befct)affen

unb bie Soften burd) Sparfamfeit oerminbern (Cftober 1807).

Sie beiben ^-atjrjeuge lanbeten in ber Xfjat ein £>a(bjaf)r fpäter

glüdltd) in Sie be grance. Slber obrooljl fie ba^u beftimmt

maren, bie Seemadjt ber Snfel zu oerftärfen unb bie Sßrijen

§u oermel)ren, fo trugen fie ^uuäcrjft nidjt jur Erleichterung,

fonbern gur ©rfdjmerung ber Notlage bei: infolge ber langen

gatjrt beburften fie mandjer Slusbefferung unb fielen oorläufig
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ber Äotonie gur Saft. Ätynticty ftanb es mit einigen Schiffen,

bie bas Satyr barauf anfamen. Um ficty ®e(b ju fctyaffen, blieb

batycr ber SSernmltittig fein bittet als Anmeifungen auf ben

öffentlictyen Sctyati austüftelten: faft fed^S Millionen in ben

erften bciben Satyren nacty ber $erfctylectyterung ber tüirtfc^aft-

lictyen Sage (1806 unb 1807), unb in ben folgenben Satyren

maren es nie unter Vj2 Millionen, ©etbft biefe reichten nictyt

für aüe Q3ebürfniffe; £anbmerfern, Arbeitern, ©otbaten unb

Offizieren gegenüber mar bie ißertoattung burctyfctynittticty ein

Satyr im Diücfftanbe. Napoleon, ber biefe Belüftung feines

©acfets fetyr ungern faty, natym einige $ormfetyler in ber 9xecty=

nungstegung ber ftotoniatuermaltung gum Shtlafj, bie ?Cnroet=

jungen nur gögernb an^uerfennen unb fügte baburcty bem Ärebit

ber ßotonie großen Sctyaben 511. Anteityen unb Stfüngprä gütigen

aus erbeutetem SWetall, git benen ber ©eneralfapitän feine 3Us

fluctyt natym, nu^ten menig; bie bittet, W fie getoätyrten, maren

balb mieber aufgejetyrt, ba alle greife ber Sebensmittet unb

<2ctyiffsutenfi(ien, beren Sefctyaffung ber Kolonie oblag, be=

beutenb geftiegen maren. Um bie 3ett, ba in Amerifa bie

Seibenszeit ber Kolonien begann, oerfctyümmerten ficty in Sie be

$rance unb SKeunion, bas feit 1806 ben tarnen s^onaparte

angenommen tyatte, bie guftänbe au$ benfelben ©rünben mie

bort nocty metyr. £ic amenfanijctye flagge oerfctymanb ganz

aus ben £mfen, unb, mas bas (Sctyltmmfte mar, ber $einb be^

gann aucty ben Raubet nacty 9J?abagasfar, ber %m ©rnätyrung

unentbetyrticty mar, zu beunrutyigen. %vo§ aller Ücotfctyreie bes

©eneralfapitäns unb ^räfeften, bie eine Hungersnot befürctyteten,

mar ber 9)?inifter außer ftanbe, itynen burcty größere (Beübungen

Zu tyelfen. (Jr riet itynen, bie Anpflanzung oon gucferrotyr unb

anberen tropifctyen ©emäctyfen, bie erft in ben testen Satyren ber

.Slöntgei§eit auf ben Snfetn eingeführt morben maren, p be=

fctyränfen : bei ber unfictyern Überfatyrt nacty (Suropa, fctyrieb er,

mürben jene ^3robutte bocty nur geringen 9?u£en abmerfen. j£)as

Sföictytigfte fei Oorbertyanb bie ©ictyerfteüung ber (Srnätyrung, bes=

tyalb feilten fie lieber metyr SReis unb 9#ais anbauen, mie es

frütyer übtitf) gemefen fei (Dezember 1808).
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2)ie immer ftrenger merbenbe Slorfabe oerl)inberte $)ecaen

natürlid), feiner Weiteren Aufgabe, in engen ©e-uet)ungen ju

^erfien unb Snbien §u bleiben, gerecht ,yi merben. llnermüb-

lief) rjattc er roäljrenb ber erften Safjre 9?acr)vief)tcri über Snbien

gefammett unb nad) $aril gefdjirft, aueb, mit ©arbannc mar er

in Morrcfuonbenj getreten, $>en 33erfet)r mit bem afiatifcfjen

$efttanbe erleichterte er fief) buref) einen HanbelSoertrag mit

einem Häuptlinge oon 9Ka£cate in ©übarabien (Sttiti 1807).

£a ber Vertrag ben üon Napoleon aufgeteilten ©runbfä^en

über bie ©d)iffal)rt ber Neutralen roäfjrenb beö ©cefriegeö miber*

f
pro et), mürbe er in ^SariS nidjt beftätigt, aber roärjrenb bie

9cad)rid)ten barüber nad) unb oon ^ßariS t)in= unb {^ergingen,

blieb ber Vertrag bod) lange genug in föraft, baft ber ipäupt»

ling bie Äorrefponbens mit ©arbanne oermitteln tonnte. (Sine

Unterftütjung be£ ©erjat) mit ®eroeb,ren unb Kriegsmaterial, bie

Napoleon angeorbnet tiatte, mar bem ©eneralfapitän freilief)

unmöglief), ba er felbft an Waffen feinen Überfluß l)atte, unb

balb litten au er) bie feinbticfjen Kreujer bergleicrjen ©enbungen

nierjt mefjr. ©egen bie Kolonie felbft unternahmen bie Sng=

länber längere 3ei* nichts, üftur bie ^epenbenjen, bie fleinen

©erhellen, befehlen fie (1806), §anbftreicf)e gegen bie beiben

Hauptinfcln begannen fie erft jtoei ^afjre fpäter. 3unäcr)ft

manbten [ie fief) gegen Sieunion, baS als bie unbebeutenbere

uon beiben Snfetn nur burd) menige Hunoert Sttann befe^t

mar. Iftacfjbem einige SanbungSuerfucrje mifjglücft maren, ge=

lang eS ifjnen, einen Ha fen 8U bejefcen, mürben aber burd) $er=

ftärfungen, bie 2)ecaen reefjtjeitig gefcfjidt fjatte, mieber oerjagt

(Oftober 1809). tiefer $eb,lfd)lag belehrte bie (£nglänber,

bafj gur Eroberung ber unfein eine grofee Xruppcnmacfjt er=

forbertidf) fei. ©ie §ogen auf ber sftacf)barmfel Stobriguea, bie

ebenfalls fraitgöjtfcfj mar aber nicf)t fjatte befefct merben fönnen,

mehrere STaufenb SUtann jufammen, bie fie au<8 ben ©arnifonen

oom Kap, oon Bengalen, 99?abraS unb (Serjlon gufammenfel^ten.

©ie tonnten es> magen, ifjre bortige ©telluug ju fdjroäcfjen, ba

in Snbieu ^rieben bjerrfdjte unb ber fpaniferje Krieg Napoleons

^Slan einer Sanbeypebition nad) Snbien, morüber ibjnen ba$
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Sarjr §uoor unbeftimmte üftadjridjten zugegangen waren unb

SBeforgniffe f)erüorgerufen Ratten, oöllig augfdjtofe. Mit großer

Übermad)t eröffneten fie bann ben $elb-$ug gegen Sfteunion unb

natf) wenigen Sagen rjatten fie bie Snfel in SBefi§ unb bie

fdjwacfje ©arntfon gefangen genommen (8. Suli 1810). 3)ie

9tationatgarbe hatte, tute in Slmerifa, nicr)t bi§ jutettf ausgemalten.

Entmutigt burd) ben langen oerfuftreicfjen Krieg, mar fie nad)

ber Sanbung ber geinbe abgefallen, Woburd) ber orjnerjin au§=

fidjtölofe SBtberftanb nodj fdjnetler gu (ümbe ging.

2)ecaen erwartete nun fogfeicfj ben Singriff auf Sie be grance

unb fuctjte fid), fo gut e§ getjen wollte, barauf üorjubereiten.

@r biibete au3 ber Mannfdjaft einiger Fregatten ein Korps oon

400 Mann unb bereinigte e«§ mit ber ÜJcationalgarbe, um it)r,

bie wegen ber geringen Struppengat)! wenig ^uüerfictjtlict) war,

Wut einjuflöfeen. ©eine Sinientruppen t)atte er baburdj Der=

ftärft, bafs er 2>eferteure oon englifdjen ©Riffen unb Kriegt

gefangenen, uamentlicfj bie anti^englifd) gefinnten Srtänber, in

feine ©ienfte natjm. @g war ein bürftiger (Srfati für bie au3=

bleibenben franjöfifdjen SRefruten, benn er glaubte nicfjt mit

oöttiger ©icfjer^eit in ber ©tunbe ber ©efatjr auf fie rechnen

äu tonnen. 9luf bie ©djiffaljrt wollte er trofc ber 9?ebuftion

feiner ^lottenmannfdjaft nict)t üer§id)ten; unermübüd) fucrjte er

mit feiner Flottille — fed)3 Fregatten unb gwei Korüetten —
bie 23todabe §u burd) brechen, um nictjt burct) eine «Sperrung

ber £)äfen bem 95erf)ungern ausgefegt ju werben. @3 glüdte

irjm fogar, notf) einen ©rfolg ^ur ©ee baoon gu tragen (27. Suli),

aber bie 1500 Kriegsgefangenen, bie er babei machte, waren

eine fcfjwere Saft für bie Kolonie. 2)ie 9cotwenbigfeit, fie gu

ernäfjren unb gu bewadjen, oerminberte fowofjt feine Vorräte

wie feine ©treitmadjt, unb bie ©nglcmber, bie ben guftanb ber

Snfef wobjt fannten, oerweigerten bie StuSwecfjSlung. Mittler-

weile üerftärften ftdE» bie ©ngtänber auf SRobrigues unb Dieunion

unb griffen nad) einigen Monaten Sie be gnmce nad) £>ecaen<§

©djätiung mit 15000 Mann europäifdjer unb tnbifdtjer Gruppen

an. SO?tt feinen 1300 gejcrjulten ©olbaten, 800 weisen unb

900 farbigen 9?ationatgarben tonnte ber ©eneraltapitän ber
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Soppelaufgabe, bie fünf .S>äfon ber onfel gu fduUicn unb bic

^atjlreicfjen ©efangenen 511 bcroad)cu, nid)t gercd)t roerben. Um

fid) burd) eine ööllige üftiebcrlagc nidjt bic
sDi5glid)fcit bcfferer

Bebingungen p üerfcfjer^en, unb um bic 3nfel nidjt einem oer-

roüftenben Kampfe au$gufe$eit, [djlofe beä^atfi SDecaen, fobatb bie

Sanbung einmal ausgeführt mar, eine Kapitulation ab, bic it)m

unb feinen Gruppen freie Überfahrt nad) ivranrreid) geroäbrte

unb bie Snfel ben (Sngläubern auslieferte (3. Tc^ember 1810).

Sn $aris rjatte man bie Vorgänge in ber Kolonie auf*

merffam uerfolgt. 3)er Kontinentalfriebe, ben Napoleon feit

bem SlbjrfjtuB bes öfterreid)ifd)en Krieges unb ber £>eirat mit

2J?arie ßoutfe für abferjbare 3eit für gefiebert tjielt, erlaubte itjm,

fid) ben maritimen Aufgaben roieber nad}brüd(id)cr ju roibmen,

roenu aud) bie gortbauer bes fpanifdjen Kriege» fo umfaffenbe

Sßrojefte, roie er fie 1805 unb 1808 gefjegt rjatte, oerbot. 9(18

babjer bie Seridjte Secaens immer troftlofer lauteten, entfdjloB

er fid) nod) einmal, einen Berfudj mit einer größeren ©jpebition

51t madjen: 1500 bis 2000 9Jcann füllten Ijinübergefdjafft roerben,

um bie Oefatjr einer (Eroberung abguroenben (Sommer 1810).

SSäfrrcnb an ber Husrüftung ber ©efcrjroaber gearbeitet mürbe,

fanb bk Bereinigung £ro(lanbs mit granfreirf) ftatt (3uli), unb

bamit fielen auefj bie afiatifdjen Kolonien §o(lanbs, bie ©unba*

infein, an granfreid). Sie bebeuteubfte oon il)nen, %at>a, mar

reidjer unb meit beoölferter als alle Bedungen, bk granrreid)

im le|ten Satjre üerloren f)atte, aber es ftanb mit biefer Kolonie

nid)t oiel anbers als mit ben fransöfifdjen : mie biefe rjatte fte

Überfluß an Kolonialmaren unb fanget an Bargelb, europäi--

fdjen Söaren unb ©olbaten. Sbjre Berteibigungsmittel beftanben

im roefentlicfjen aus eingeborenen ©olbaten, bk, an einen Kern

Europäer angelehnt, gute SMenfte leiften fonnten, aber ifoliert

menig brauchbar maren. ©egen einen englifcfjen Angriff märe

bie Snfel ^iemlidi mefjrlos gemefen. Napoleon mar fogleid)

cntfdjloffen, iqr llnterftütjung 51t teil roerben 511 (äffen unb be=

fafjl für ben §erbft bie 9(bfaljrt mehrerer ©efdjroaber, bie

$iftoriitf)e »tbliottjef. X. 15
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1000 Wlaim hinüberführen fotlten. SIber bei btefer 53ergröße=

rung be3 Äo(ontalbe[i|e<o fragte e§ ficf), ob bie Wittd Ijuv-

reidjten, Saüa unb Sie be $rance gleichzeitig mirffam zu unter»

frühen, ober ob man beffer ttjue, fämtlict)e Mittel auf einen

Sßuuft zu fon^entrieren. ©er Staifer legte biefe $rage einer

5?erfammhmg oon beeren (Seeoffizieren unb ^Beamten, an ber

aud) ber äftinifter be<§ 5lu3märttgen teilnahm, zur ^Begutachtung

oor (17. ©eptember 1810). Sie meiften ü)?itgtieber be3 9tate<§

unter ^üfirung be£> 9ftarineminifter3 erflärten ftdj gegen eine

(Sjpebition nad) Sie be grance. @3 fei bei ber ftrengen Sßlocfabe

ber Snfel aufjerorbentlidj fdjmer, bort §u lanben: überbie§ fei

ber SBert ber Kolonie burd) ben ^all oon Sfteunion, ba§ bodj

mat)rfcb,eintid) oon ben ©nglänbern genommen fei, üerminbert,

unb bie £)äfen oon 9}?abagasfar, beren man §ur SBerforgung

ber Kolonie bebürfe, mürben üermuttid) aud) oerloren fein.

Reiben fünften, Sie be $rance unb Saüa, zugteid) genügenb

§u Reifen, fei man aufser ftanbe: man fotle fiel) atfo begnügen,

Saoa zu unterftüfcen, ba<§ nod) ntct)t angegriffen fei unb mit

ben zur Verfügung ftetjenben Straften unbebingt gefiebert merben

fönnte. ©o merbe man eine Äofonie menigften<§ mit 33eftimmt=

tjeit retten. Sie be $rance muffe unter ben obmattenben llm=

ftänben fiel) felbft überlaffen unb ©eneral ©ecaen ermächtigt

merben, mit feiner ®arnifon nad) Saüa abzufegein, menn er

bie llnmöglidjfeit einfetje, fid) in feiner Kolonie zu galten, ©er

9Jcinifter be3 9(usmärtigen mar bagegen ber Slnfidjt, baß bie

2Sidjttgfeit oon Sie be grance geftiegen fei, feitbem Saoa fron*

ZÖfifd) gemorben fei, ba e3 bie 95erbinbung mit ber neuen 93e^

fitjung bilbe. @r mottle besfyalb zuerft bas alte (Eigentum

fidjern unb meinte, menn baburd) bie ©jpebition nad) Saoa

oerzögert merbe, fo fei bie§ nid)t nachteilig, ba bie Gngtänber

Saöa geroifc erft nad) ber ©tnnatjme oon Sie be grance an=

greifen mürben. (Selbft ber al3 tnarjrfrfjeinüct) angenommene
s#ertuft oon 9teunion madje nid)t<§ au3, benn es§ fei bod) nid)t um
mög(id), bie Snfel mit ben anfommenben Verhärtungen mieber

ZU erobern, ©iefer üDtanung fdjtofj fict) ber Staatsrat SCMouet

an, ber nod) fjerüortjob, baß bie 9cationaIe£)re unb bie ÜKöglid)=



3>er frafl bon Sie be Orranee unb 3oöo. — 3d)luJ3. • 227

feit, uon Ste bc atqucc aus Snbten j« bebroijen, bic StdjerwtQ,

btefer attfranjöfifdjen ftofoiue erforbere.

Napoleon ftimmte ber Wnicljauung ber iWiubertjcit $u unb

befahl bic StuSrüftung je einer Grpebition für beibe Kolonien:

3fe be grance folltc 1700 unb Saun 1100 Wlanv mit reich-

lichem Qubtfy'öx erhalten. (Sijc biefe Transporte aufbrechen

tonnten, tarn bic SRadjrtdjt, ba| SKeimion genommen fei unb ein

angriff auf "sie be Avance unmittelbar beuorftcrjc. $>er ftaifer

änbertc bc3l)alb feine üDtSpofttionen infofern, bah er bie nact)

Sie be Trance beftimmte flotte anttneS, auf ber $af)rt 511 er

funben, ob Sie bc grance nod) im franjöfifc^en 93efifce fei unb,

faH3 cS genommen fei, nadj %a\)a 511 fegein. Sa bie Überfahrt

bort()in metjr 3«t erforberte, muf3te bie einnifdjiffenbe SDcann-

fcfjaft auf 1400 rjcrabgefetjt roerben, um ^ßla£ für ba§ größere

Quantum an ScbcnSmitteln $u gemimten. 5Benn fiel) bic Snfel

noefj l)ie(te, morauf ber Äatfer ^einlief) fid)er rechnete, foflten

bie ©cfjiffe it)re Gruppen an ßanb fetten, felbft a6er nad) %a\)a

mciterfegeln, um bk bort ftationierte flotte 51t oerftärfeu (1. 9?o=

oember). 2)iefc mertoolle Kolonie mod)te tl)tn felbft bann nod)

nic^t genügenb gcfd)üt3t erfdjciuen, er orbnete glcidj^eitig bie

9lu3rüftung roeiterer Scfjiffe in ^ollanb unb granfreid) für Saoa

an, um nod) einige £umbcrt SOcaun mebr, aLS urfprünglid) ge=

plant, t)inüber
(
utuierfcu.

s
-$or allem auf ?lrti(lerieoffi^iere unb

Scanner, meldte bie ^utoerfabrifation oerftänben, ridjtete er fein

Sütgenmerf, ba nad) ben 53crict)tcn be<3 ®ouUerneur§ gerabe biefe

ber Kolonie festen. Gsr oert)icf3 allen, bie fid) §ur Slu^manbe-

rung bereit erflärten, grofje Vorteile : oerabfcl)iebete, nod) rüftige

Offiziere follten in Sana mit einem Ijötjcren ©rabe mieber an-

gefteflt unb tüct)tige Unteroffiziere §u Offizieren beförbert roerben.

?(ud) bie ^rioatlcute fud)te er für bie äufunft3reid)e Sefitjung §u

intereffieren. 1>ie £)anbel3fammern forberte er auf, Gifen, gcuer=

fteine, Stafelroerf, Tupfer, Rapier, Stinte, §üte unb anbere SBaren

nadj Sana 51t beförbern unb oerfpradj il)nen, bic Äolonialprobufte,

bie fie nadj $ranfreidtj zurüdbrädjten, oon jebem 3olI
(
-,u befreien.

ßroei Fregatten unb eine Kornette maren jnerft fegelfertig.

Auf il)ucn fd)ifftc fid) ber ()ottänbifcf)e (General 5anffen3, ben

15*
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Napoleon zum ©ouoerneur ernannt tjatte, mit einigen §unbert
sDtann nebft einem (Stabe üon Offizieren unb Beamten ein.

©lücfticfj lanbete bk (Sj-pebition (Üftai 1811), aber ber (Sinbrucf,

bat ber ®ouüerneur üon ber Kolonie empfing, mar menig er=

freutict). ^waic
)
ei * e §errfcf)aft be3 Äaiferö überall anerfannt,

fcfjrieb er, aber mit ber Sßerjrfraft unb ben Finanzen fei e<§

übel befteflt; bie (Eingeborenen feien üon ben £)oUänbern be=

brürft unb crfefjnten bie Sanbung ber (Sngtänber, um irjrer

SSebrä'nger lebig gu werben. — Weniger glücflicü, maren bie

nacb, Sie be ^rance beftimmten brei Fregatten, bie furz naef)

!yanffeit8 ^ranfretd) üerlieften (3. gebruar 1812). ©te erfuhren

rechtzeitig, bafi bie Kolonie üerloren mar unb fegetten naefj

S0fabaga§far, mo fte eine Heine engltfdje Abteilung gefangen

nahmen, bann aber üon einem überlegenen ®efcfjrüüber ange=

griffen unb gefcfjfagen mürben [Wlax 1811). 2)er Äommanbant

fiel unb groet Fregatten mürben genommen; bie britte rettete

ftd), magte aber ttjre $at)rt nad) Saüa allein nieijt fortzufe^en,

fonbern fetjrte naefj $ranfreict) zurücf. (Ss mar ber fegte SSer-

fudt), ben Napoleon zur Rettung feiner Kolonie unternehmen

fonnte: wenige SDionate fpäter mufjte fiel) aucrj 'Sa'oa ben (£ng-

fänbern ergeben (©eptember 1811). ©inen fo raffen gall ber

Kolonie fjatte ber&aifernicrjt üermutet. (£r tjatte motjt erwartet, baß

fte naef) bem $alle öon Sie be $rance angegriffen merben mürbe,

aber ba$ ®utac£)ten einest mit ber Kolonie befannten tjoüänbi=

fetjen (Generals tjatte in it)m bie Hoffnung ermeeft, bafj ber

©ouüerneur fiel) im Snnern galten fönne, felbft menn ber §aupt-

b,afen 23ataüia Öerloren gegangen fein werbe. £>ie äRöglicfjfett

Zum ©ntfat; fcfjten alfo auf lange rjinau<§ gefiebert. @r t)atte

fdjoit eine neue @j:pebition üon einigen Fregatten bereitftellen

laffen, aU bie $unbe öon ber (Sinnatjme 'Sa'Daä tt)re Stbfenbung

oereitelte (Anfang 1812).

2)er $all Saöa^ bebeutet ba§> (Snbe ber üftapoleonifdjen

^olonialpolitü: fämtticfje fran§öfifc£)e Kolonien maren jet$t in

^etnbe^ljanb, unb ber l)eraufziet)enbe ßrieg mit SRufelanb üer=
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£)inberte jeben ernftt)oftcn SBerfud^ §u iljrer Befreiung. ®rof3e

Opfer an (Mb unb SMenfdjen Ijatte Napoleon für bie Kolonien

gebradjt, unaufrjüriid) t)atte er bie fütjuften ^ta'nc entworfen,

um ifmen gu l)c(fcn: e3 war aQeS berge6ßdj gewefen. <2d)on

tjierburd) wirb ber bem ftaifer gemadjte Vorwurf, für bie Kolonien

fein SßorjlwoHen ober SBerftänbnte befeffen 51t fjaben, wibcrlcgt,

unb nidjt beffer begrüntet ift berfelbe £abc(, ber gegen feinen

oornerjmften Berater, ben 9Jfarmemmifter $)ecre§, erhoben

morben ift. 2)afe einzelne ftolonialbebjörben, wie 9ftod)amlieau

unb $>ccaen, ben SJftntfter mit Vorwürfen überfdjütteten unb

irjm perfönlid) bie <2cf)ulb an irjrer bezweifelten Sage beimaßen,

ift ucrftänblicf), ba bon ifmen, ben Opfern ber überfeeifdjen

^olitif Napoleons, ein unbefangenes Urteil nid)t erwartet werben

barf, unb fie überbieS nid)t in ber Sage waren, oon irjren Snfeln

au$ bie Sfjätigfeit be§ SOftntfterS 511 würbigen. ?(ber auef)

fpätere franjöfifcrje 8d)riftfteüer tjaben biefeä 53erbammung^urteit

mieberrjolt. £)ecre3 rjabe, rjeifst es, Napoleon nid)t genügenb

über bie fdjlecfjte Sage ber überfeeifdjen SBeftgungen aufgeftärt,

oielmefjr aw§ Sdjmeidjelei beffen Slbnetgung gegen bk Kolonien

uerftärft unb fie ungeadjtet aller Hilferufe ber ©ouuerneure

itjrem Sdjidfal überlaffen. Un)"ere £arftcllung f»at wotjt ge=

nügenb bk Ungeredjtigfeit bicfe§ Urteile gezeigt; Weber t)at er

e3 unterlaffen, bem Äatfer bom 3uf*anoe ber ftofonien dlaty

ridjt ^u geben, nodj fidj gefdjeut, 3Siberfprudj p ergeben, wenn

er beffen Slnorbnungen für unrjeiiüotl fjiett. ©aß er nidjt ge=

nügenb für bie Kolonien forge, tjat iljm aUerbtngä aud) gelegene

lid) ber Äaifer borgeroorfen: aber e3 gibt wofjl feinen unter

ben SJctntftern unb (Generalen 9capoleon§, ber nidjt berartige

Vorwürfe über Mangel an ©nergie ober ®efd)id'(td)t'eit fjat £jin=

nefjmen muffen. 3)ie abfälligen Urteile be£ Äoiferö be^etctjnen

ntct)t fomofjl einen wirflidjen fanget an gutem 2öitlen ober

gärjigfeiten bei bem Qjetabelten als* bie Unmöglidjfeit ben 2ln=

fprüdjen be§ £)errn, ber bei feinen Wienern bie eigene unermüb=

lidje ^fjatfraft unb ben eigenen unerfdjüpfüdjen ©ebanfenreidjtum

oorauSfefcte, ju genügen, ©in iOcann oon fjerborragenben Gigen=

fdjaften unb felbftänbigen öbeen war leeres?, U)k ^t)ier§ ridjtig
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fyeroortjebt, jmar nictjt, aber ba^u mar neben Napoleon meber

$Ia§ nocfj 33efeürfm§, falls bie frangöfifc^e Marine eine fotdje

Sßerfönltdjfett überhaupt aufgutoetfen tjatte. Sbeen fjatte Napoleon

felbft genug, unb ein Beamter bon großer geiftiger ©etbftänbig^

feit f)ätte eS auf bie ®auer unmöglich ertragen, allein bie an*

meifungen beS SfteifterS gefyorfam ait!§5ufüt)ren unb itjm bte

Informationen gu liefern, auf grunb beren er feine $efcf)tüffe

fafete. 9Ke£)r als folcfje — nur im detail ber SSertoaltung

fetbftänbige — SnformationSbeljörben roaren ja bie ÜJcapoteo=

nifdjen 9Jänifter im allgemeinen mdjt. 5Iber auS ben üftapoleo-

nifctjen ©ebanfen baS f)erauSgufct)äten, maS nadj ben borfyanbenen

Mitteln ausführbar mar, bagu maren gemifc menige beffer ge-

eignet als ber fleißige ©ecreS, beffeu fctjarfer frttifcljer Sßerftanb

jebe fd)maci)e "Seite in ben (Sntmürfen Napoleons f)erauS§ufinben

mufjte, unb beffen ^tjantafie borf) fräftig genug mar, um bem

2lblerftuge ber üftapoleonifc£)en ^ßläne gu folgen.

9Iuf perföntidjeS SSerfctjulben Napoleons unb feines Wim--

fterS ift ber Untergang ber fran^öfifcfjen Kolonien gemife uicljt

§urü(fgufüt)ren, unb ebenfo menig auf bie $et)ter ber einzelnen

^oloniatbefyörben, ba biefe mit unüberminbüdjen ©djmierigfeiten

§u fämpfen Ratten. £)ie unmittelbare Urfacfje beS SSertufteS ift

otme gmeifel °ie ©ct)mäc£)e ber franjüfifcfjen 9J?arine. 2öir

fatjen, meiere ungenügenbe Seeftreitrrafte bie 9tebotution t)inter=

taffen tjatte, mie un^ureitfienb fte bei ben erften fotoniaten @j=

pebitionen im ^rieben froren unb mie menig fie beim erneuten

?tuSbrucfj beS ©eefriegeS it)ren Aufgaben gerecht merben fonnten.

91n Stfjätigfeit gebracrj eS ntctjt in ben frau^ofifetjen §äfen, um
bie ©ünben ber 9teüo(ution gu fütjncn ; ©cfjiffe mürben in großer

3at)l auSgebeffert unb gebaut; aber bamit mar noef) feine

leiftungSfüfjige gtotte geferjaffen : eS fehlte ben neuen ^atjrgeugen

an einer geübten Bemannung, £>iefe mar fernerer als baS tote

Material §u befefjaffen. £)er fcf)roacf)e ©eetjanbel fonnte menig

ÜWatrofen liefern, bie föranftjeit in ben Slntillen berminberte

bie alte 9ftannfct)aft, unb bie griebenS^eit mar %u fur§, um in

9ftuf)e 9tefruten in ber notmenbigen SCnjafjt auS§ubilben. 3m
Kriege mar bie Sßtocfabe ber großen ÄriegSf)äfen ein empfind
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(idjeS ipinbernis für bie "Muabilbung, ba ber £>afenbienft

(geebienft nid)t erfeticn tonnte. Üb für bie 2LMeberl)erftcltung

ber äJfarute wie für bie Söerforgung ber Molonien im einzelnen

mefjr t)ätte gefctjetjcn fönnen, liabeit wir nietjt 51t entfd)eiben:

föntet ift wol)l gewiß, baB unter ben obwaltenbcn Umftänben

nicf)t genug gefdjetjen tonnte, um bie fran^öfiferje SDtarine ber

englifdjen ebenbürtig §u maetjen unb bie Kolonien p fiebern.

SSemt bie $rieben^eit ju furj mar, um bie Sdjaffung einer

fräftigen iDiarine 5U ermöglichen, fo tjabeit mir bamit ben legten

®runb beS SBcrberbens fetjon berührt: bie Unmöglicfjfeii, mit

Grnglanb bauernb im J-rieben ju leben. 2Sa<3 Napoleon nad)

fo folget $eit in ben ilrieg mit Snglanb getrieben tjat, ift oben

erörtert morben: nidjt blinbe Groberungstuft, fonbern bie 9cot=

menbigfeit, feine Stellung in ^ranfreid) unb granfreidjs Stellung

in ©uropa gu behaupten, beim beibc tjätten burefy bie (Erfüllung

ber engüferjen gorberungen empfinblict) gelitten. £aö auöfctjtag*

gebenbe Moment feiner SSeltpotitif bilbeten bie Kolonien trotj

iljrer "-JSidjtigfeit eben boerj nidjt; fein näd)fte3 gid mufste ftetS

fein, bie buret) bie SReuolution eroberte europäifdje 90cad)tftetlung

g-ranfreictjS unoerferjrt 5U erhalten: ber kontinent lag ifym närjer

ai§ ber überfeeifetje
s

5efi#. 2)ie SBertjättniffe auf bem geftfanb

tjaben barjer ba<§ Sdjitffal ber Kolonien mitbeftimmt. 2)a<§ 3n=

tereffe ber Kolonien rjätte ^rieben mit (Sngtanb erforbert, aber

ba (Snglanb bie oormaltenbe Stellung ^ranfreidjä in (Suropa

nid)t anerfennen mollte, fo mußte 9capo(eon ftrieg mit it)m

führen, um e£ jut Wnerfennung §u zwingen, auf bie ®efarjr

tjin, babei feine unfein 511 oerlieren. 2)er 53rucrj be§ ^r 'eoen^

oon 2lmien3 entfdjteb nod) nidjt ba§> Scfjitffal fämtücrjer fran=

göftfdjer Kolonien, felbft bie 2d)lacr)t bei Xrafntgar lieferte fie

ben ©ngfänbern nod) nid)t aus, obmorjl fict) feitbem ifjre Sage

ftetig nerfd)(ed)terte. 3}en Xobesftofe gab ben Kolonien ber

fpanifetje 5(ufftanb. @r oereitelte ben alten Sßlan, ba3 9Jcittel=

meer franjöfifct) 51t madjen; er öerrjiuberte Ücapoleon, im SSunbe

mit ütußtanb bie große Dffenfioe gegen ©ngtanb gu beginnen,

bie, mocfjte fie nun irjren Gnb^wetf erreidjen ober ntctjt, bie

engiifdje Scanne bod) fo befd)äftigt rjätte, baf3 bie frangöfifdjen
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Kolonien baoon getotfj, tüte in ben Sarjren 1803 6t3 1805,

Sßorteil gießen fonnten. £)ie Snfurreftion beraubte ferner 9?a=

poleon ber §ilfe ber fpanifcfjen ÜKartne unb ber fpanifcfjen

ipäfen, bie irjm üorfyer oon 9?u|en gemefen roaren; in ©uropa

foftete fie tljm mehrere ÄrtegSfdjtffe unb in 2(merifa enbticfj ent=

50g fie ben ^frangofen an ben fpanifcfjen
s-8eft|ungen einen 9tüd£=

fjalt unb Oerftörfte bie bisherigen getneinfamen $einbe, bie

©ngtänber. ©ettbem Napoleon an ben pOrenäifcfjen $rieg unb

ben barau§ Ijerüorgefjenben öfterreicfjifcfjen $rieg gefeffelt mar

unb feine grofee ©jpebition ^ur @ee mefjr unternehmen tonnte, mar

bie Rettung ber Kolonien ntcfjt mefyr mögticfj. S)enfel6en 9J?äcfjten,

benen ber Imperator fcfjliefcticfj fe!6ft erliegen fottte, erlagen

juerft feine Kolonien: bem ©egenfa^e (Snglanbg gegen ba<§ au<8

ber 3teOotution fjeroorgegangene öerftärfte granfreicfj in $8er=

binbung mit bem nationalen SSiberftanbe ber $efttanb§ftaaten

gegen ba£ aus» bem Kampfe mit (£ngtanb entftefjenbe 9Zapoleo=

nifdje SSeltreicfj.
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crosse, Capitaine-Gene>al de la Guadeloupe. A. n. 93eibe finb nid)t
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A. n. Über ben Slufrufjr in ©uabefoupe ferner 93ot)er=^et)relau unb

ipotjen, wo auef) S3ericb,te ber früljeren Agenten abgebrueft finb.
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3u ©eite 65
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$u ©eite 70 ff. Über ©flauem unb 9Jegertjanbel. $enffd)riften

toon $age, Stjonnet, 93ertr)efot, 3MamarbeIle, Sttatenfant u. 91. S)ie

SSerfaffer finb jum Seil nicfjt genannt. A. n. g-erner Corresp. 93b. 7,
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teilnefimer Sacroir. unb Saujat, bie Sarftellungen öon §anbelmann,

©efd)id)te ber ^niel .^aiti; Sarodje, öa't'tt; Saujon, Precis historique de
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Seclerc an Napoleon 1. 9lpril, 11. 3uni 1*02. WaDarre,} an 2>ecre§
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30. 2Jiärj 1803. ftolonialminifterium. S)ecve§ an Napoleon 4. IFcärs

1803. Äoloniafminiftcrium.

3itnt fcriiJfen txecpiUU

Seite 117 ff. $ot)en, La guerre aux Antilles, SSoijer-^eljreleau,

9tet)nault u. 2t.

Snftruftionen 5Ricf)epanfe§ 8. 9tpril 1802. Äotoniatminiflerium.

öeridjte Se§caDier§, 9tid)epanfe§, @obert§ im Äotonialminifterium, in ben

A. n. unb im Moniteur, in§befonbere Compte rendu par le Conseiller

d'Etat Lescallier de la rnission, qu'il a eue du premier consul en

l'an IX comme prüfet de la Guadeloupe et des motifs de son

retour aupres du Gouvernement 1. Wax 1804. A. n.
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Seite 124 ff. Sie 93ericfjte uon 93itlaret unb 93ertin im $ofonial=

minifterium unb ben A. n.

Seite 127 ff. Arretes bom 5. Quli 1802 (16. mess. X), 23. Quli

(4. thermidor X).

©eite 127 ff. 9Jcabaga§far: Corresp. 93b. 6. 5284. 5316; 95b. 7.

5744. gorfait an 9cabofeon 16. Qan. 1801. Saunat) an Napoleon

25. 9coü. 1801. A. n.

©eite 128. ©elbfenbung: 2)ecre§ an Napoleon 3. ^an. 1802.

®ecre§ an Sftagallon, ben ©ouoerneur tion Qte be grance, 11. Qnn. 1802.

Äoloniatminifterium. Organifation: gorfait an Napoleon 6 2Iprtt 1801.

3>ecreS an Napoleon 23. guli 1802, 20. Januar 1803. Secaen an $la=

boleon 30. Quni 1802. A. n. S)ecre§ an SKagaflon 9. gebr. 1803.

tolomalminifterium Corresp. 93b. 7. 6037. 6189. 6208; 93b. 8. 6544.

Seffier : Kevue Historique 93b. 15. Arrete 11. ©ept. 1802 (24. fruct. X).

itant ftEtattfot Kapitel*

©eite 130 ff. Corresp. 93b. 7. 5913. 5997. 6088, 89; 93b 8. 6445.

6456 u. a.

©enbung üon s2tu§länbern Corresp. 93b. 8. 6447. $otoniatbeüot§:

Arrete 11. 3)ej. 1802 (20. frim. XI). ^oflorbnung Com 22. Quti 1802

(3. therm. X). @migranteugefe£e : 26. Ibrtl 1802 (9. floreal X), 19. 9coto.

1802 (28. brumaire XI), 3. ©etot. (16. fruct. X). ©cbulbgefefce : 6. ©etot.

1802 (19. fruct. X), 13. «tprü 1803 (23. gerrninal X). 9«erbaufammem

:

24. äRärj 1803 (3. gerrninal XI).

©eite 134
ff. £Ijier§, Sefebbre, Üanfrei) , 93roftf), gournier unb

93ronming, England and Napoleon in 1803. Sonbon 1887.

©eite 137. Otto an Melvtanb 19. Oft. A. n.

©eite 142. 3)ie irrige Sluffaffung Dertreten u. 2t. gournier unb

Sanfret). gournier jitiert eine ©teile au§ SucianS Memoiren, bie auf

eine ftoätere ©rjä^Iung ©ebaftiani§ äuriicfgefjenb behauptet, Napoleon

fjabe felbft geäußert, burd) ben 93erid)t ©ebaftiani§ ©nglanb §um Kriege

treiben ju rooHen. 2)iefe Oueüe tft §u trübe, um barau§ Argumente

ju fdjöbfen.

©eite 142. Srubbenfenbung : Corresp. 93b. 8, 6445. 2>ecre§ an

Napoleon n > 20 s^oü. A. n. an Seclerc 5. ®e§. 1802. StoloniaU

minifterium. ®ecre§ an Saltetjranb 26. Oft. $oIontafminifterium.

©eite 290. Napoleon an 9roct)ambeau unb S)ecres Corresp. 93b. 8. 6568.

6570. 3)ecre§ an 9iod)ambeau 8. gebr., 14. gebr. ßolonialminifterium

unb 9Jcarineminifterium. 2)ecre§ an Napoleon 24., 28. gebr. A. n.

©elbfenbung: Arrete bom 5. 2Rär§ 1803. Sfolontalminifterium. ©eite 144:
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SecteS an Napoleon 16. ge&r. A. n. (Ir legt if)m ba einen 93rief

9todiambeau3 an feine ©cmafylin in $art8 tun\ Seite 1
1">

ff. Souifiana :

3)ecre§ nn Napoleon 30. 2lug., 7 . 16., 21. Sept., ll. sifoD., 13. 8fej. 1802.

A. n. 2)ecre§ an 33iftor 24. Qan. 1803. lliarineminifterium. 3eite 145 ff.

3>nftruftion Tecaen§ unb 93iftor§ : 2)ecre3 an Tecaen 11. «Öcärj 1803.

Äolonialmintfiermm. SecreS an SStftox 11. 9tfit$ 1800. Marincminifte*

rium. 91n SKocöambeau 12. TOär^ 1803. Äolonialminifterium.

Seite 148 ff. 93arbe=$)carbot3, Histoire de la Louiaiane. Üiöing-

ftone an Jaüenranb 11. ©ej., bei 93arbe=$Rarboi§: an 3)ecre§ 20. lev
1802. A. n. Jaüepranb an 23ernabotte 10. «Ja*. 1803. ftolonial-

mtnifterium. 9capoleon§ Beratung mit £ecrce unb Sarbe^arboiS bei

S-Parbe=fRartolS, üntunft 5ftonroc§ ebenba.

3um adjfm ßapfteL

Seite 153 ff. Über bie ©eibfenbungen roäfjrenb be§ Stieget Arrete

Dom 8. Sufi 1803 (19. mess. XI . Stofoniatminiiterium Über bie 93er=

Ijältniffe auf St. 5)omingue: 3>ecre§ an Napoleon 22. 9lpril, 13. Tia'x.

ffotomalminifterium. 28. äRäTj, 9., 16. SKoi. A. n. Corresp. SBb. 6704.

Seite 155 ff. «Rodjambeau an S)ecre§ 29.. 30., 31. Wäi^ 1803,

29. «JrcK, 14., 15., 29., 30. Mai, 3., 4. Sani, 9. 3uli, 21., 31. Äug.,

21. 9Jot>., 6. 5e5- Soloniaiminiftevium. ?(n Napoleon 14. 9tprif, 15 Mai,

29. 3um, 9. 3uli. ?ln 2ecre§ 17. Steg., 3. Koü. 1803. A. n.

Seite 157. Sruppenftärfe unb 3Jer lüfte : 9?acfi einer 33ered)nung be§

©eneralfrab§d)ef§ 33oper roaren uon ber (irpebition 2eclerc§ bi§ jum
24. ^uni 1803 43 830 Mann nad) St. 2)0tnbtgue gefanbt roorben. —
3>ie 3af)l Don 50000 berecfinet bereits — aber auf unficfierer ©runblage

— 5>eSfofie3 Seite 348.

Über ©uabeloupe: S9ot)er=$eijreleau, Rotten. 9iecfienfd)aft§berid)t

2e§catliere. Über ben öanbel Seite 158. ©tnouf an J)ecre§ 1. ^snli

1803. 3)ecre§ an Napoleon 22. 9?oö. 1803. A. n. über 2e§caüier§

£>eimfel)r: 2)ecree an Grnouf 6. ^uli 1804. ßolonialminifterium.

Über Martinique : Rotten. Über bie fdifedjte militärifaie Sage ferner

:

SSiüaret an Napoleon 8. «Kai, 9. gttlt, 3. Oft. 1803. A. n. An 2ecre§

3. Suli. ^olonialminifterium. Über ben ©eift auf Martinique unb ©uabe=

loupe: $ecre§ an Napoleon 24. 3""' 1805. A. n.

Seite 161. Über s??apoteon§ 2anbung§pfäne 1803—1805 meine

Unterfudjung in ben „^reufj. 3>«6rbiicr)ern" 33b. 93. gerner $Btoett.

Seite 166 ff. Über Sto. Domingo: Semonnier-- Xefafoffe, Seconde
campagne de Ste. Domingue. Satire 1846. Über bie Crganifationc-=

frage: SJecreS an Napoleon 13. Mai 1803. Solonialmimfrerium. Über
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bie Sinroobner unb ben ©ouüerneurttjecfjfel: £eroerfeau an 2)ecre§ 9. gebr.

1804. £ecre§ an gerranb 22. ^uli 1804. gerranb an ®ecre§ 9. 9?oö.

1804. ßolonialminifterium. gerranb an 2)ecre§ 17. Qult 1804. ®er=

oerfeau an ®ecre§ 19. gebr. 1805. A. n.

©eile 168. Über bie Belagerung gerranb an ®ecre§ 28. 9Jcärj,

9. Steril. 2agrange an ®ecre§ 20. Wa\ 1805. JMonialminifterium.

©eile 170. gur Aufgabe S8iüeneuDe3 : 2)ie meiften Sarftellungen

nehmen an, bafy SSitleneuoe ben Söefe^I gebabt babe, größere 2rutotoen=

maffen in ben Kolonien au§äufd)iffen unb tabeln i£)n, ba% er e§ untere

laffen t)abe. 2lu§ feiner ßorrefponbenj mit ®ecre§ (Jurien de la Gra-

viere, Guerres maritimes II) gebt aber eüibent foxtiox, ba^ er biefe

Qnftruftion nitf)t gehabt Ijat. S)ie 2rupben an 93orb feine§ ©efdjtr>aber§

füllten offenbar an ber englifdjen Sanbung teilnebmen.

©eite 171. Über bie moralifdje SBirfung ber ©efcbroaber : Sauffat

an ®ecre§ 9. Quni 1805. Solonialminifterium. Über bie (Srroartungen

ber ßolonifien: $oi)en, $8oi)er=$ßet)releau.

©eite 172. 3)ecaen§ gabrt nacb ^nbien unb Qie be grance:

üteffier, Rev. Hist. SBb. 15. SBenualtungSorganifation ; über bie $olonial=

üerfammlung : 23erid)te TOagaüon§ an Napoleon unb bie 9Jcarineminifter

1800—1802. A. n. unb ®o(onialminifterium, ferner St^ema unb llnien=

öiHe. Sluflöfung: Jeffier.

©flaöenfrage unb 5Ktli§orbnung : Secre§ an Stfatooleon 21. 9coto.

1804. ginanjlage: ebenba. gerner ®ecre§ an 9?apoI. 12. ^uni 1805.

A. n. 2>ecaen an £ecre§ 30. 9?oü. 1803, 28. Styril 1806. ®ecre§ an

®ecaen unb Seger 9. 3>ej. 1803, 3. gebr., 25. 2lug. 1804. SebcnSmittel

unb ©d)iff§utenfilien : 2>ecaen an 2)ecre§ 17. Igan. 1804. üeger an 2)ecre§

16. ^att- 1805. Äolonialminifterium. 2)ecre§ an Napoleon 21. Sßob.

1804, 30. «}ml 1805. A. n. Über Snbien : Secaen an SecreS 18. Oft.

1803, 15. gebr., 13. «öcai 1804, 26. Wärj 1805. Äolonialminifterium.

SJaroiS, Slbjutant ©ecaen§, an Napoleon, $ari§ 4. 2lürtl, 29. Quni 1804.

A. n. S8gl. ferner meinen 2luffa§ über bie 2anbung§pläne.

Bunt ttEimfett feptfEL

$ur (Sntfteljung be§ $riege§ öon 1805: mein 2luffat> über bie

l'anbung§pläne. ©eite 181. Über bie (Sjöebitionen : Sljeüalier, Rotten.

©eite 182
ff. ginansfrage: Corresp. 11. 9fr:. 9011. 2)ecre§ an

^aboleon 24. Suli, 30. «lug. 1805, 20. Oft. 1806. A. n.

©eite 183 ff. Untertjanbhmg mit (Snglanb unb Stufjlanb: Zt)kx§,

93rofcr), Sefebüre u. 21. ©eite 186. Über ©t. ®omingue: 33raquef)ai§ an

Napoleon 21. gebr. 1804. Äeröerfeau an Starre 19. gebr. 1805, ber e§
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Napoleon Dorgetegt bat. Dectefi an Kapoleou '.». ?lug. 1806. A. n.

Steaiä an ^CTtanb 7 Oft. 1806. Tyerranb an DecreS 1. 91ug 180«.

ttolonialminifterium. Corresp. S
-Bö. 13. 10607, 10664

Über bie SBinbinfelu C<>rresp. 13. 10075. 10128. 2ecre§ an Na-

poleon 28. 2Kai 1806. A. n.

Seite 188. 93erf)anblungen mit Sßreu|en : Saiden, öefebore, If)ier3

u. H. Seceftrc 93b. I, 124. Über bie Sierfjanblungen mit Gnglanb im

VLuguft: tilarfc an Napoleon 31. JJnK. laüetjranb an Napoleon 16.,

17., 29. Aug. A. u. Xaüerjranb t)egt in bieien Schreiben nod) ^>off=

nung auf baZ guftanbefommen be§ ftriebenä. Über ben Umfdjroung am
3. Sept. Jaüeijranb an Napoleon 3. Sept. 1806: „(i£ ift jetjt ganj

offenbar, ba% Gnglanb ben ^rieben nid)t fdjlieBen mirb. 3)ie (SntidüieB-

ungen 3?ufelanbö finb offenbar mit ber Partei ©renoille oereinbart." A. n.

Seite 190. Über ben 3U S na^ SWonilo: leeres an Napoleon

•23. Oft 1*06. A. n.

Seite 190 ff. SSerbinbung mit Werften, 93anbal, I. Corresp 15.

12278. 12354. 12429. 12448. 12533. 12563. Secree an Napoleon

26. Wai 1807. A. n. Jüfit unb orientalifdje 93läne: 93anbal, Jatiftfdjeff,

mein Sluffag über Kapoleon§ ^lan eine§ 3-elb5ug.es nad) ^noien im

3abre 1808. Sßrenjj. 3abrb. 93b. 68.

Kapoleons maritime 9tüftungen unb 93läne im Slnfang 1808 bei

Sianbal, (Sfjeöalier unb Corresp. Über Algier: Corresp. 17. 13760. 13997.

©anteaume an Napoleon 20. 2)}ai 1808. A. n. Jecaen an 3)ecre§

30. 91ug. 14. Sej. 1807. Solonialminifterium Über bie 23efd)äftigung

unb Jäuidjung ber Gnglänber Seite 198 ff. : Corresp. unb an Jecres"

28. «Kai. 2. Anlage. SecreS an Kapoleon 17., 23. gebr.. 14. Stfärä,

11. 3Kai, 17., 19., 24., 26., 27. 3Rai, 3. Sunt, 1., 4., 24. gitli. A. n.

ßu leeres' "ülnfcbauung t»on Napoleons Sßlänen Seite 199: 23anbal

(I, <B. 349 jitiert einen S3rief Kapoleons Dom 22. üftai 1808, in bem

er Jecres icharf juredjtroeift unb fid) oerbittet, bon itjm mit ©ort Der=

glichen ju werben. SSanbal meint, Teeres" b\abe fid), oon ben ungeheuren,

bie gange 2Belt umfaffenben planen Kapoleon* geblenbet unb ergriffen,

ju biefem SSererleic^e Einreißen laffen. S)a§ ift ein ^rrtum, ber 93ergleid)

itet)t gar niefit im 3uiammenb,ange mit ben großen maritimen Gntmürfen.

2!ecre§ motlte bie in bie fpanifdien Kolonien ju entfenbenben fleinen

5ab,rjeuge tion Cabij: au3 ejpebieren, ber Äaifer roollte fie oon Diodjefort,

Nantes, 33orbeauy unb 93anonne abgeben laffen. 3>ecre§ glaubte, baß fie

bei ber 9lbtabrt au§ ben franjöfifdien Jpäfen abgefangen roerben mürben

unb bat mieberfjolt bringenb um bie GrlaubniS, fie oon Sabij am ab-

fenben ju bürfen. Ja er auf feine (ringabe feine ?lntroort erhielt, bat er

jiemlid) öergiueifelt Kapoleon um befinitine Snfrruftionen (,9Saris\ 19. Wlai

1808), nadjbem er nod) einmal feine Ginmänbe roieberfjolt fjatte: „9Senn

G. 5K. mir bie Stire enneifen mürben, mir %u fagen, id) mill, ba$ Sie

6iftotifd)e «ibtiothef. X. 16
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fie (bie ©ctuffe) baraug (au§ ben fran^öfticfiett £mfen) abgeben laffen, bann

mürbe idi barin ben Söttten ©otte§ fefjen unb fte auf ber ©teile ejpebieren."

(A. n. A. F. IV 1197.) hierauf erfolgte jene äurecrjtroeifung.

Bnm fönten feptiEl.

Seite 204. ®ie materielle Sage ber Kolonien: 33or)er=^erjreleau u. a.

33or allem: SBerictjte Sauffat§ unb SSiüaret§ an 3)ecre3 Quni, 3uK 1805.

Äolonialmmifterium.

(Seite 205 ff Über bie Söerfcfjledjterung ber Sage : 2)ecre§ an 9ca=

poleon 20. Oft. 1806, 29. San., 18. %üli, 11., 30. Oft. 1807, 30. Slpril,

6. Mai, 18. Stug. 1808. A. n. ferner $oöen unb 23or,er=^et)releau.

©eite 208. ®er <panbel§üerfef)r Don ©uabeloupe nacfj Sorjer^ßenreleau;

ber ©elbumlauf in Martinique nadj einem 23erid)te £auffat§. ®ecre§ an

Napoleon 6 ®ej. 1808. A. n.

©eite 209. Über bie Sage in ©anto SDomingo: gerranb§ S3ericf)te

an ®ecre§ 1805 unb 1806. ^olonialminifterium. Secre§ an 9capoleon

18. gebr. 1806. tolonialminifterium. 7. Suti 1807, 21. Suti, 26. Oft.,

6., 13. S)e§. 1808. Ü6er ©uttana: SDecre§ an Napoleon 21. 9?ot>. 1803,

18. Qan. 1805, 14. 3cm. 1806, 26., 31. $e5
. 1806, 13. Stug. 1807, 22. Oft.

1808. SSiftor §ugue§ an ®ecre§ 7. ©ept. 1808. 3)ecre§ an Napoleon

gebruar 1809.

©eite 213 ff. ©jpebttion nacf) SSeuesuela, Rotten unb ®ecre§ an

Napoleon 29 $an. 1807. A. n. Über bie £ämpfe um ©uabeloupe unb

Martinique, SSeridjte ber ©eneraffapitäne an ®ecre§ im ®oIonialminifte=

rium unb toon S)ecre§ an Napoleon. A. n. gerner Rotten unb Gtjeoalier.

Über Napoleon? ©orge für bie Kolonien: eijetmlier, Corresp., 9ln^

läge. Secres an Napoleon 6. San., 11., 19., 22., 30. Mai, 4., 6., 19. Sunt,

4. Suti 1808. A. n. Über bie ©enbung in bie fpamfcrjen Kolonien

Corresp. 23b. 17. 13779. 14091 u. a. ©pejielt für Argentinien: ©affenat),

Napoleon I et la fondation de la Republique Argentine. 'ißariS 1892.

©in $olonifation§üerfud), roie gimmermann (Äolonialpolit. ©tubien, ©. 247)

annimmt, roar mit ber ©enbung ©affenan§ nitf)t üerbunben; ©. follte

allein bie Kolonie für Qofef geroinnen.

©eite 218. ®ie $Iäne für ben £>erbft 1808. Corresp. S8b. 18.

14401
ff.

14763. ®ecre§ an Napoleon 28. Oft. A. n.

3u ben Plänen im $at)re 1809 Corresp. 95b. 19. 15617. 15674.

15868. ©ecre§ an Napoleon 6., 7., 10. Mä% 15., 27. Stpril, 3. Oft.

1809. A. n. gerner (Sfjeöalier.
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Sinti elften KapfteL

(Seite 220 ff. Iiiaterielle Sage Don 3'c bt fycanct unb 3?eunion

:

3)ecre§ an Napoleon 11. Kai, 19. «ug. 1807, 25. «JJiärj 1808. A. n.

Rendite ©ecaen« unb Segert au* ben oafjren 1806—1810. ÄoloniaU

minifterimu. genier Uuienoiüe unb 9ljema. 3)ecre§ an Jecaen 3. Oft

1807. 5?olonialminiftcrium.

$ecre§ an Napoleon 16. $uni 1808. 22. gebr., 6 , 12., 13. Sept.,

19. Oft., 6., 29. FÄoö., 27. Xej. 1809. A. n. 3>ecreS an Secaen

4. Slpril, 21. gnfi, IG. 2ej. 1808, 26. 3uli, 3. Oft., 8. Xej. 1809.

Solonialminifterium.

Über ben SSerfefjr mit @atbanne: Secaen an £ecre§ 27. Sept. 1808.

Äolonialmininerium. Über fliaäfate : $>ecre§ an Napoleon Warft 1808.

tifjampagni) an $)ecreS 3. guiri 1808. ftolonialminifterium.

Über bie Ginnafnne ber Qnjeln bie 93eridjte ber 93e(jörben unb

Rotten, la guerre aus lies de France et Bourbon. ^arrä 1896.

Seite 225 ff. Jie allgemeine politifdje Sage, SBanbal, II; meine 9fotij

baju $reu&. 3a§rb. 33b. 73. Über bie ©rpebition nad) 3^ <> e grance

unb %ax>a Corresp. 20. 16544 55b 21. 16602. 16747. 16858. 17091.

17107. 8. 10. 17150. 17156. 17230. gerner 2>ecre§ an Napoleon 2.,

3. San., 1., 4, 25. 2tug., 5. Sept., 12. Oft., 21., 23., 29. «Rod., 7.,

20. ®ej. 1810. $aenbel§ an Napoleon über 3aoa. 93atatiia, 21. 9Iprü

1810. Conseil de marine, Seance du 17 sept. 1810. A. n. (S§

nahmen teil: 2>ecre§, (£f)ampagnt), ©anteaume, Gaffarefli, 'DJajac, SDcalouet

Stopft).) SanffcnS an DecrcS. 23ataoia, 16.—21. 3uni, 11. Tej. 1811

$ecre§ an «Kapoleon 28., 30. San., 27. gebr., 1., 27. Sfcoto. 1811. Über

bie 2Jibglid)feit , fid) in Sana nad) bem SSerluft 23atar>ta§ ju galten:

Secre§ an Napoleon 27. gebr. 1811, 33erid)t über eine Unterrebung mit

QJeneral Jpogenborp. A. n.

Seite 219. Über Senegal: gattot, Histoire de la colonie francaise

du Senegal. <ßari§ 1884. 2>ecre§ an Napoleon 4. 3an. 1806, 19. guni

1807, 14. 3uli 1809. A. n.

Seite 229. S)ie fjarten Urteile über Secre§ : 33oner=$enreleau; ^onen;

©uertn, La France maritime.

16'
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NOTES
pourservir aux Instructions ä 9 Brumaire an 10 (31. Dftobet 1801).

donner au Capitaine göneral

Leclerc 1
).

Les Instructions ä donner au general en chef Capitaine

general Leclerc se divisent,

1° En Instructions rnilitaires.

2° Instructions politiques exterieures, relatives aux amerieains,

et aux puissances voisines.

3° Instructions politiques intärieures relatives aux Noirs et ä

leur chef.

4° Politique interieure, relative ä la ci-devant partie espagnole

de St. Domingue.
5° Administration relative aux anciens proprietaires.

6° Administration relative aux agens civiles, rnilitaires, Instruc-

tion publique, Clerge, Commerce.

CHAPITRE i.

Le göne>al en chef de St. Domingue est necessairement Capi-

taine general. Le g^nöral Leclerc mourant, le g^nöral Bochambeau

lui succ^dera comme general en chef et des lors comme Capitaine

gönöral. Celui-ci mourant, le genöral Dugua lui succe^dera comme

g^nöral en chef et capitaine g£ne>al. Enfin apres celui-ci le

genöral Boudet.

Flotte.

L'amiral Villaret -Joyeuse est nomme Commandant g^nöral

de toutes les forces navales de la Bepublique en Amerique et

Charge" de toutes les premieres dispositions relatives au döbarquement.

J
) Arch. Nat. A. F. IV 863. — ®ie furfiü gebrucften SGSorte finb

im Original unter[irirf)en.
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II ne suivra sa niission en Am&rique, avec une partie de son

Kscadre que lorsque le Capitaine ginSral *>• troiivera tellement

etabli, qu'il n'aura plus besoin du secours des equipages pour tenir

garnison dans les place«. II faut donc qu'avant nous soyons

ruaitres du Cap, du Port au Prtnce, du Port de la Pake, du Fuorto-

Plata, du Mole, du Fort Dauphin des Cayes, de Sto. Domingo, des

Gonaives. de St. Marc, de J t que les cinq divisions qui

sont le fonds de l'Armee soient arrivees.

Alors le Contre-aniiral Latouche sera nommä Commandant
des croisieres de St. Domingue, et l'Ainiral YUlaret se rendra avec

cinq ou six vaisseaux des mieux orjranis^s dans les mers des Etats-

l'nis, pour se ravitailler, et montrer son pavillon dans les princi-

paux ports. Apres quoi il operera son retour ä St Domingue, oü

il recevra des ordres ou de repasser en France ou d'aller prendre

possession de la Martinique, selon la marche des negociations

en Europe.

Le Capitaine general et VAmiral devront se concerter pour

leurs Operations. Le Contre-amiral, Commandant les croisieres de

St. Domingue, sera sous les ordres du Capitaine g£n«§ral.

Armee de terre.

L'armee de terre est compos^e de 7000 hommes qui s'embar-

quent ä Brest ca. 7000

3000 qui s'embarquent ä Eochefort

1200 ä Nantes et ä Lorient

1000 au Hävre

1500 a Cadix

3000 ä Toulon

1500 ä Flessingue

800 de la Guadeloupe

19000.

Les trois divisions de Brest, de Lorient et de Nantes, et de

Rochefort, se röuniront et partiront ensemble. Si celle du Hävre

et de Flessingue ne sont pas pretes pour partir avec ces trois divi-

sions, elles appareilleront dans les dix jours.

Avant d'etre ä la vue de la terre de St. Domingue, elles

enverront deux frögates avec 400 horames sous les ordres du gön^ral

Kerversau, ayant ä bord le Commissaire du gouvernement dans la

partie Espagnole.

Ces deux fr^gates se rendront ä Santo Domingo, s'empareront

de la ville, donneront un mouvement aux habitans du pays contre
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les negres de la partie francaise, publieront les proclamations im-

primees jointes ä la präsente Instruction.

Dans le cas ou vu le grand nombre de troupes de Toussaint,

et ne se trouvant pas assez fort pour aider les habitans, on ne

jugeroit pas ä propos de debarquer les fregates croiseront devant

le port, intercepteront toute comrnunication, ne laisseront entrer

ni sortir aucun bätiment, et pratiqueront des intelligences dans le

pays, attendant l'effet que fera, sur la garnison que Toussaint a

laissöe ä Sto. Domingo, la nouvelle de la prise du Cap.

Une fregate du meine point de döpart, sera envoyee au Mole

avec un officier superieur, qui ait des intelligences avec les negres

qui, dans ce pays, sont ennemis de Toussaint. II prendra posses-

sion du Mole.

L'escadre du Contre-arniral Latouche, avec les forces embar-

quees sur son escadre et toutes celles r^unies ä l'armee et supö-

rieures ä 8 mille hommes, que l'on juge n^cessaires ä la Division

du Cap, se portera droit au Port au Prince.

Arrivö au Cap, on prendra sur-le-cbamp possession de VIsle

de la Tortue, en y envoyant un bätiment on y etablira une am-

bulance.

L'escadre arrivera au Cap, par un vent sur, de maniere ä

däbarquer dans la meme journee oü l'on auroit ete" apercu. Deux
fregates se presenteront au Cap , et UAmiral et le Capitaine

generalf instruiront le gdneral Commandant cette place, de leur

arrivee dans la colonie. Une frögate se prösentera tout pres du

Fort Piccolet, afin de s'assurer de la disposition de la garnison de

ce fort; et si, comme tout porte ä le presumer, on y est recu en

amis, ou si, dans ce moment inattendu les rebelles, si tant il est

vrai que la Röpublique doive en trouver ä St. Domingue, n'ont

pas eu le tems de preparer leur defense, l'escadre entrera dans

le port, debarquera des troupes, et on s'emparera de la ville.

L'art consisteroit ä arriver ä trois Heues du Cap, avant le lever du

soleil, et ä avoir 6000 hommes ä terre avant son coucher.

S'il arrivoit que par un accident quelconque, Toussaint füt

prövenu de l'arriv^e de la flotte et en mesure de recevoir l'armöe

au Cap, et que des lors l'amiral jugeät qu'il y eüt du danger

pour l'escadre ä affronter le feu des batteries et des forts, l'armee

pourroit döbarquer sur la plage en avant du fort Piccolet ou dans

la baye de l'Acul, dans le cas, oü on soupconnerait de la resi-

stance.

Maitres du Cap, on affichera et publiera les proclamations

imprimees. On fera partir le pröcepteur des enfans de Toussaint,

avec ses deux enfans, et la lettre jointe aux präsentes Instructions.
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Des vaisseaux de l'Escadre 8e porterunt devant le Port de la PaLc,

le Fori Dauphin, et tous les autres points de l'Isle pour en prendre

possession, ou les bioquer, comniuniquer partout et repandre des

proclamatione.

On arruera et organisera tous les blancs du Cap, les bommes
de couleur et les hommes fideles parmi les noirs.

Toutes les batteries de cöte seront dösarmees, de maniere

cependant ä etre proniptement rearmöes, si des circonstances iin-

pr^vues nous faisoient perdre la sup6riorit£ de la mer.

L'annee occupera des positions pour couvrir toute la plaine

du Cap, et si on le juge convenable celle de PkttSanee.

C'est alors seulement qu'il sera possible au Capitaine göneral

de voir s'il doit se döcider ä envuyer par mer les 1200 homines,

pour occuper le poste des Gonaives, afin de se trouver par lä en

communication avec la Division de Port-au-Prince; ou si, se con-

tentant de faire bioquer les Gonaives par des fregates, il pr^ferera

tenir ses forees reunies et occuper les Gonaives par un detache-

ment soutenu par son avant-garde.

Le Contre-amiral Latouche destinö ä prendre possession du

Port-au-Prince, detachera un vaisseau et deux frögates portant au

moins 500 hommes de troupes francaises, en ayant soin de mettre

quelques officiers qui connoissent le pays. Ces troupes se rendront

aux Cayes. Cette Separation se fera hors la vue de terre, et ä un
point d'oü ils puissent arriver aux Cayes un ou deux jours apres

l'arrivee au Port-au-Prince.

Le Contre-amiral Latouche fera prendre possession de l'Isle

La Gonave avant d'arriver au Port-au-Prince, afin d'y 6tablir une am-

bnlance. Le d^barquement au Port-au-Prince se fera dans le

meme esprit qu'au Cap. Maitres de la ville et du fort on s'assurera

de Leoyane. des Gonaives. On etablira des croisieres devant

St. Marc : et, si l'on a des forees süffisantes on s'emparera de ce

poste en meme tems que du Port-au-Prince. Partout on repandra

la proclamation on organisera les gardes nationales, on armera les

blancs et les hommes de couleur, et l'on se servira des negres sur

lesquels on pourra compter.

Le gäneral commandant l'expödition de Port-au-Prince une

fois debarqu^, il ecrira au general Toussaint pour lui faire connaitre

que le Capitaine göneral, debarque au Cap, a du lui ecrire pour

l'inviter k s'y rendre.

La division qui arrivera aux Cayes occupera Visle des Vaches,

les Cayes. le Fort St. Louis, armera les blancs, les hommes de

couleur, les negres fideles, et se mettra ä meme de pouvoir com-

muniquer par terre avec le Port-au-Prince. Si les habitans se
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comportent bien une partie des öquipages des vaisseaux peut tenir

garnison au poste des Cayes et les 500 hommes de troupes rejoindront

par terre le General qui auroit occupe le Port-au-Prince.

On aura soin de prendre possession de J6remie et de tenir

les bricks et petits bätimens armds en croisiere devant les postes

occup^s par les rebelies.

A mesure que les differens renforts arriveront, il paroit que

l'on doit finir par organiser l'armöe en cinq divisions, chacune de

3000 bommes : deux dans la partie du Nord, une ä St. Marc, une au

Port-au-Prince et la cinquienie dans la partie Espagnole.

L'escadre fournira 6000 hommes de detacbement de ses

vaisseaux, pris parmi les öquipages si cela ötoit necessaire. Ces

6000 hommes tiendroient garnison au Cap, Fort Dauphin, Port de

Paix, le Mole, les Gonaäves. St. Marc, Port-au-Prince. Jeremie, les

Cayes, St. Domingue. Porto de la Plata etc. Les döpöts des divi-

sions tiendront egalement garnison dans les diff^rents ports.

La division dans la partie 1
) de St. Domingue, se räunira ä St. Yago,

partie d^barquant ä Sto. Domingo, partie ä Porto-Plata.

Pour bien entendre les Instructions, il faut diviser le tems de

l'^xpedition en trois epoques.

La premiere se compose des 15 ou 20 premiers jours necessaires

pour occuper les places, organiser les gardes nationales, tranquilliser

les bien intentionnes, reunir les convois, organiser les charrois

d'artillerie, accoutumer la masse de l'armöe aux mceurs et ä la

physionomie du pays et prendre possession des plaines.

La seconde äpoque est celle oü les deux arm^es s'^tant pr£-

paröes, on poursuivroit les rebelles ä toute outrance; on les deni-

cheroit d'abord de la partie francaise et successivement de la partie

espagnole.

Si la partie francaise etoit une ile, les rebelles seroient

bientöt soumis; mais on presume que ce sera dans la partie espa-

gnole, oü l'on sera eloigne" des ports, qu'ils chercheront ä tenir le

plus longtems. Les principales ressources doivent etre alors dans

les hommes de couleur de la partie espagnole. II paroit que l'on

fait la guerre aux noirs ä peu pres comme dans les Alpes, huit ou

dix colonnes ä la fois combinant leurs mouvements sur une seule

Position. La force de ces colonnes paroit ne pas devoir döpasser

3 ou 400 hommes.

Les postes de St. Yago. de Plaisance, de la Croix, des Bouquets,

sont indiques comme points principaux, oü il seroit bon d'avoir

des postes retranch^s ä l'abri des incursions des Noirs. Ne con-

*) 3U etgängen: espagnole.
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noissant pas l'art de l'attaque et des fortifications, il faut envers

les noirs se servir des anciennes fortifications, des tonn et des

murailles, qui se fönt promptement et qoi leur imposent davantage

(|ue les fortifications rasantes.

La troisieme epoque est celle oü Toussaint, Meoyse et Dessa-

lines n'existeront plus et oü 3 ou 4000 Noirs retir^s dans les mornes
de la partie espagnole formeroient ce qu'on appelle dans les iles des

Marrons et que l'on parviendra ä dötruire avec le tems, la con-

stance et un Systeme d'attaque bien combine\

Instructions polltiques

extörieures relatives

aux ainericain- et aux CHAPITRE 2.
ptüssances voisines.

Les espagnols, les anglais et les americains voyent egalenient

avec peine la Republique Noire. L'amiral et le capitaine genäral

^criront des eirculaires aux etablissemens voisins pour leur faire

connaitre le but du gouvernement, l'avantage commun pour les

europäens de d^truire cette rebellion de Noirs et l'espörance d'etre

seconde.

Si l'on en a besoin on doit demander en Amerique, dans

les isles espagnoles, et meme a la Jamaique des vivres. On doit

demander ä la Havane si l'on en avait besoin un millier d'hommes
pour aider ä occuper la partie espagnole de St. Domingue.

On doit mettre le sequestre au profit de l'armöe sur toutes

les marchandises que l'on trouveroit dans les ports qui appar-

tiennent aux Xoirs, jus'quä ce que l'on sache la conduite qu'ils

tiendront.

Döclarer en etat de blocus tous les ports oü se trouveroient

des rebelles et confisquer tout bätiment qui en sortirait ou qui y
entrerait.

Jefferson a promis que des l'instant que l'armöe francaise

serait arrivee, toutes les mesures seroient prises pour affamer

Toussaint et pour aider l'armee.

Instructions politiques

interieures relatives aux
/~»TT A t-»tt»t-» r^

Xoirs et a leur chef. CHAPITRE 3.

Jamais la nation francaise ne donnera des fers ä des hommes
qu'elle a reconnus libres Ainsi donc tous les Noirs vivront ä

St. Domingue comme ils sont aujourd'hui ä la Guadeloupe.

La conduite ä tenir est relative aux trois epoques dont il a

£te parle" ci-dessus.
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A la premiere öpoque on ne d^sarmera que les Noirs qui sont

rebelies.

A la troisieme on les desarmera tous.

A la premiere Epoque on ne sera pas exigeant: on traitera

avec Toussaint, on lui proroettra tout ce qu'il pourra demander afin

de prendre possession des places et s'introduire dans le pays.

Lorsque ce premier but sera rempli, on deviendra plus exi-

geant. On lui intimera l'ordre de repondre cat^goriquement ä la

proclamation et ä ma lettre. On lui enjoindra de venir au Cap.

Dans les entrevues que l'on pourra avoir avec Moyse, Dessa-

lines et les autres g^nöraux de Toussaint, on les traitera bien.

Gagner Christophe, Clairveaux, Maurepas. Felix, Romain, Jas-

main etc. et tous les autres noirs portes pour les blancs. A la

premiere Epoque les confirmer dans leurs grades, et leurs emplois.

A la 3 e äpoque les envoyer tous en France avec leurs grades s'ils

ont bien servi pendant la seconde.

Tous les principaux agens de Toussaint, blancs et bommes
de couleur, doivent, ä la premiere dspoque, etre indistinctement

combles de prövenances, confirmes dans leurs grades, et ä la

derniere Epoque, renvoyes tous en France, dans leurs grades, s'ils

se sont bien comportes dans la seconde epoque, et comme deportes

s'ils se sont mal conduits pendant cette meme öpoque.

Tous les noirs qui sont en place doivent pendant la 1 eie epo-

que etre flattes, bien traitäs, mais en gön^ral on doit täcber de leur

öter leur popularite et leur pouvoir. Tousaint, Moyse et Dessalines,

doivent etre bien traites pendant la premiere epoque et renvoyes

en France ä la derniere Epoque, en arrestation ou dans leurs grades,

selon la conduite qu'ils tiendront ä la seconde.

Raymond 1
) a perdu la confiance du gouvernement on le sai-

sira et on l'enverra en France, au commencement de la seconde

Epoque, comme un criminel.

Si la premiere epoque dure 15 jours, il n'y a point d'incon-

v^nient. Sie eile duroit davantage, on serait dupe.

Toussaint. ne sera soumis que lorsqu'il viendra au Cap ou ä

JPort-au-Prince , au milieu de l'armöe francaise, faire serment de

fidelite ä la Republique. Ce jour lä il faut sans scandale, saus

injure, mais avec honneur et conside>ation, le mettre ä bord d'une

fregate et l'envoyer en France. Arreter si on le peut en meme
tems Moyse et Dessalines, ou les poursuivre ä toute outrance et

alors envoyer en France tous les blancs partisans de Toussaint,

tous les noirs ayant des places et suspectus de malveillance.

J
) 25ar Slnfang Oftobev geftorben.
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Declarer Moyse et DeasaKnes tntitres ä la patrie et ennemis da

peuple francais. Mettre des troupes en campagne et ne pas se

donner de repos qu'on ait leurs tetes et dissip6 et desarmä tous leurs

partisans.

Si passe' les 15 ou 20 premiers jours il est impossible de

ramener Toussaint, il taut par une proclaniation, declarer que si

80us tant de jours, il ne vient pas preter son serment ä la Repu-

blique, il est declare" traitre ä la patrie et ä l'expiration du delai

on commencera la guerre ä toute outrance.

Quelques milliers de noirs errants dans les mornes et cher-

chant un refuge dans ces pays agrestes, ne doivent pas empecher

le Capitaine g6ne>al de regarder la seconde öpoque comme finie et

d'arriver prompteruent ä la troisieme. Alors le moment d'assurer

pour jamais la Colonie ä la France est arrive\ Et le meme jour

on doit sur tous les points de la Colonie, faire arreter tous les

hommes en place suspects, de quelque couleur qu'ils soient,

et faire embarquer au meme instant tous les gönöraux noirs

quelque soient leurs mceurs, leur patriotisme, et les Services

qu'ils ont rendus, en observant cependant de les faire passer dans

leurs grades, et avec l'assurance qu'ils seront bien traites en France.

Tous les blancs qui ont servi sous Toussaint, et qui dans les

scenes de St. Dominque se sont couverts de crimes, seront envoyes

directement ä la Guyane.

Tous les noirs qui se sont bien comport^s, mais que leurs

grades ne permettent plus de laisser dans l'ile seront envoyes

ä Brest.

Tous les noirs ou hommes de couleur qui se sont mal com-

port^s, de quelque grade qu'ils soint, seront envoyös dans la Mödi-

terranöe et d^posäs dans un port de l'ile de Corse.

Si Toussaint. DessaHncs ou Moyse. etoient pris les armes ä la

main ils seroient dans les 24 heures jugös par une Commission

militaire et fusill^s comme rebelies.

Quelque chose qu'il arrive on croit que dans le cours de la

3 ime äpoque, on doit desarmer tous les negres, de quelque parti qu'ils

soyent, et les remettre ä la culture.

Tous les individus qui ont signe la Constitution doivent, ä

la 3 ime eqpoque, etre envoyes en France, les uns comme prisonniers,

les autres libres comme ayant £tö contraints.

Les femmes blanches qui se sont prostitu^es aux Xegres, quel-

que soit leur rang, seront envoyees en Europe. On ötera les dra-

peaux rögimens de la garde Nationale; on leur en donnera de

nouveaux et on les r^organisera. On reorganisera la gendarmerie.
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Ne pas souffrir qu'aucun noir ayant eu le grade au-dessus de Capi-

taine reste dans l'ile.

L'Ue de la Tortue pourra servir de döpöt pour les prisonniers

noirs. Quelques vaisseaux de guerre ou frögates pourront ögale-

ment servir pour le rneme objet.

Politique interieure rela-

tive ä la ci-devant

partie Espagnole de plTn t^ .

St. Domingue. UrlA.fl 1 K.1L 4.

II y aura dans la partie espagnole un Commissaire göneral

qui ne dependra point du prüfet Colonial.

Le general en Chef sera le Gapitaine general des deux parties

de St. Domingue. II pourra se faire remplacer dans la partie espa-

gnole par un officier general qui sera Capitaine genöral de la

partie espagnole et sous ses ordres.

II y aura dans cette partie un Commissaire de justice qui

ne dependra point de celui de la partie francaise. Si le but poli-

tique de la partie francaise de St. Domingue doit etre de dösarmer

les noirs et de les rendre eultivateurs, mais libres, on doit dans la

partie espagnole les dösarmer ögalernent, mais les remettre en

esclavage. On doit reprendre possession de cette partie, la prise

de possession de Toussaint etant nulle et non avenue.

La partie francaise est divisee en döpartements et munieipa-

litös. Celle espagnole doit rester divisöe en dioceses ou juris-

dictions.

Administration, Commerce, justice, tout doit etre difförent dans

la partie espagnole, que dans la partie francaise. On ne saurait

trop s'attacher au principe qu'etablir une difförence de rnceurs et

möme une antipathie locale, c'est conserver l'influence de la mötro-

pole dans cette colonie.

Administration relative

aus -c^proprie- CRApITRE 5

La politique relative aux anciens proprietaires doit avoir

rapport aux epoques et döpendra des övönemens qui auront lieu

pendant la l e
, 2 e et 3 e epoque. La Colonie n'est pas censöe fran-

caise. Aucun proprietaire n'est donc cense jouir de son bien, et

tout reste comme sous l'administration de Toussaint. Le produit

des plantations est employe ä solder nourrir et equiper l'armöe.
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Apres la 3 e 6poque la proclamatioo qni declare enfin l'ile

St. Domingue restituee ä la Republique, on rendra ä tous les pro

prietaires qui sont en France, qui n'ont jamais emigre, leurs

proprietes.

Tout proprietaire qui ne seroit point rest6 pendant la guerre

ä St. Domingue ou en France, et qui auroit habite l'Amärique

l'Angleterre ou tout autre pays etranger, ne pourra rentrer dans ses

biens que par arretö du Gouvernement. Aucun ancien proprietaire

de St. Domingue, n'aura enträe dans la Colonie s'il vient directe-

ment d'Angleterre, d'Espagne ou de tout autre pays sans avoir

passe ä Paris et avoir obtenu la permission nun seulement de

rentrer dans ses biens, mais meme dans la Colonie.

Toutes donations faites par Toussaint sont nulles, mais cette

declaration ne doit avoir lieu que pendant le Cours de la 3 e öpoque.

Toute propriete particuliere de St. Domingue doit etre soumise

ä une imposition. La masse de ces impositions doit etre teile

qu'elle puisse suffire aux besoins de la Colonie, ä l'entretien des

troupes etc.

Administration relative

aux agens civils, niili-

taires. Instruction publi- PT-TAPTTTJP fi

que, Clerge, Commerce.

Les individus militaires et civils qui composent l'armee se

divisent en deux classes.

En bommes qui ayant dejä fait la guerre ä St. Domingue

connoissent le pays. Ceux-lä recevront apres la 3 e öpoque des

ordres de service pour retourner en France, avec des recompenses

et des marques de satisfaction proportionnees aux Services qu'ils

auront rendus.

Le Capitaine general ne doit souffrir aucune vacillation dans

les principes de ces instructions et tout individu qui discuterait le

droit des noirs, qui ont fait couler tant de sang des blancs, sera

sous un pretexte quelconque renvoye en France, quelque soient

d'ailleurs son rang et ses Services.

Aucune Instruction publique quelconque ne sera ^tablie ä

St. Domingue et tous les creoles seront tenus d'envoyer leurs en-

fans en France pour y etre elev^s.

II sera annonce qu'il sera etabli 3 eveques frangais dans la

partie frangaise de St. Domingue. Ils recevront l'institution

canonique du Pape, et se rendront sous peu dans la Colonie.

Les Cures seront rätablies et il sera envoyö de France un certain
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nombre de pretres qui accompagneront les Eveques pour r^orga-

niser le Clerge.

En general, tout pretre qui a servi Toussaint, sera renvoye* en

France, apres que d'autres toutefojs seront arrivös pour le remplacer.

Le commerce doit pendant les l^e, 2e et 3e epoques etre acces-

sible aux Amöricains, mais apres la 3e äpoque les francais seuls

y seront admis, et les anciens reglemens d'avant la revolution

seront remis en vigueur.

Pendant meme les l^e, 9e et 3e Epoques, tout bätiment de

Bordeaux ou dun autre port de France qui porterait des farines,

vins, et autres objets necessaires ä la Colonie dont l'achat seroit

fait au nom de la Röpublique des deniers provenants de la Colonie,

auroit la prefe>ence sur les americains.

Le Capitaine general et le Prüfet Colonial devront meme
prendre des mesures pour que quand meme les marchandises pro-

venant de France constitueroient la colonie en perte de 15 pour

cent sur les memes objets achetäs aux americains, ils leur donnent

encore la prefärence, en considerant ces 15 pour cent comme une

prime si näcessaire pour encourager notre commerce renaissant. *)

Paris le 9 Brumaire an 10 e
.

Le premier Consul Buonaparte.

') Sßon biefer Qnftruftion maren bisher nur einige nebenfäd)lid)e

Säge befannt, bie Sacroij in feinen Memoiren §itiert. ®ie Qnftruftion

rourbe burd)au§ geheim gehalten, Sacrotr Ejat burd) Seclerc £enntnt§ baöon

erhalten. Sie mar urfprünglid} bestimmt, bem SDcarinenrinifter al§ 9ftid)t=

fcbnur für bie an Seclerc gu erteilenbe Qnftruftion ju bienen. $)ecre§

überfanbte bann bie Slnmeifungen felbft an Seclerc unb fügte lun^u, bafs

ber erfie ßonful eine Sftobififation be§ 4. Paragraphen be§ 6. Äapitel©

geftattet Ijabe unb bie @rrtd)tung öon Glementarjdjulen roie cor ber Dte=

oolution erlaube. ©ecreS fügte bann »euer f)in§u, bafj Seclerc bie au§

Slmerifa ju bejieljenben SebenSmirtel mit Solonialroaren bejahten foHe,

um öon ben ©enbungen be§ 2Jhitterlanbe§ unabhängig äu ©erben.

(®ecre§ an Seclerc 10. 9?oo. 1801. 5Jiarineminifterium.)

®a§ Driginal trägt Diele ßorrefturen Don ber §anb 9caboleon§.



Bajmlmn an f»cn Miwifttv htx Jßarii«. 1

)

Bayonne le 28 Mai 1808.

Je voiß par l'etet des Stations des forces navales anglaises

au 1er Mai, qu'ils ont 13 gros vaisseaux dans la Baltique et 2 de 64;

que l'amiral Rüssel n'a que 2 vaisseaux ä Yarmouth ; il sera bientöt

oblige d'en avoir 6 pour bioquer le Texel; que dans la Mancbe,

l'Oc^an, l'amiral Gambier a 9 vaisseaux et un de 64, probable-

ment 6 devant Brest et 3 devant L'Orient, ce qui supposerait

qu'il n'en a pas devant Rochefort; que dans la Mediterranäe

l'arniral Collingwood n'auroit que 17 vaisseaux, 1 de 64 et 3 de 50

il y a un de ces petits vaisseaux devant Corfou ; il doit y avoir

5 ou 6 vaisseaux vis-a-vis les Dardanelles; il s'en suivrait donc

qu'il n'y a pas plus de 12 ou 13 vaisseaux pour contenir Toulon

et Mahon. Ainsi les Anglais n'ont donc aujourd'hui contre les

Francais et les Hollandais que 3 vaisseaux ä Yarmouth, 10 vais-

seaux dans la Manche, 20 vaisseaux dans la Mediterranöe, 9 vais-

seaux en Portugal et 11 devant Cadix. Total 53 vaisseaux et moi

j'en aurai au 1er Juillet

:

Au Texel Hollande 8

ä Flessingue 8

ä Brest 6

ä L'Orient 3

ä Rochefort 3

ä Lisbonne 9

ä Cadix 11

ä Carthagene ou Mahon 8

au Ferrol 4

ä Toulon 14

Total 74.

») Arch. Nat. A. F. IV 876.
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Ainsi il faudra donc que les Anglais renforcent leur croisiere;

j'ai fait envoyer de l'argent au Ferrol, ä Cadix, ä Carthagene par-

tout on se räunit. Je veux d'ailleurs envoyer des expäditions de
troupes espagnoles en Amerique. Les Anglais seront obliges, Y6t6

s'avancant, d'avoir

40 Vaisseaux

de Ligne.

dans la Baltique .... 15

au Bresil 6

au Cap de Bonne Espärance 1

dans linde 10

en Amerique 6

ä la Jamai'que 2

II faudra qu'ils aient pour s'opposer ä ma direction

ä Brest 7

ä L'Orient 3

ä Concarneau 1

& Rochefort 4

15

au Texel . .

ä Flessinaue )
14

ie
au Ferrol 4 1

ä Lisbonne 12 /

ä Cadix 13

ä Toulon 16
]

ä Carthagene 8 l 28

dans le Levant 4 I

II leur faudra donc 86 vaisseaux pour s'opposer ä ma direction

et 40 dans les pays etrangers et hors de ma direction, c'est-ä-dire

126 vaisseaux, sans comprendre ce qu'il leur faut devant Corfou,

ä Messine, ä Palerme, ä Jersey; ce qui leur est necessaire pour

escorter les convois. II leur faudra d'ici au mois d'Aoüt doubler

leur marine, de la depense d'argent, presse de matelots et croissance

de dangers. Mais pour cela il ne faut pas que mes Escadres restent

comme des cadavres et se tiennent toujours en Situation d'appa-

reillage, je vois que les Anglais ont dans leur Escadre de la Baltique,

2 vaisseaux de 64, on en concoit facilement la raison
;
qu'ils en ont

ä Jersey un de 50, dans la Manche un de 64. II faut qu'ils y
trouvent des avantages ou economie d'hommes ou tirant d'eau

moindre. Dans la Mediterrane^ ils ont un vaisseau de 64 et 2

de 50; en Portugal un de 64, au Brasil 2 de 64; aux Indes 3 de

64 et 2 de 50; en Amerique un de 64; ä la Jamai'que un de 64
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et 1 de ;">(). Ainsi dorn- les Anglais sur 97 vaisseaux en ont 18

d'un calibre inlerieur a 74 c'est-ä-dire un nur six. < 'ependant avec

les equipages qu'ils ont sur ces 18 vaisseaux, ils armeraient au

moins 14 vaisseaux de 74, il faut donc qu'ils aient des raisons qui

leur faseent donner la preference aux 64. Au Total cet etat de la

marine anglaise ne me parait pas bien redoutable, je n'y vois point

de vaisseaux pour bioquer Flessingue ni le Ferrol.

Bapolnm an fren HHmflfcr frer Hhtnnc. 1
)

Bayonne le 13 Juillet 1808.

Au ministre de la Marine.

Je re(,-ois votre lettre du 4 Juillet. Reduisez l'expädition de

Rochefort ä ce que vous jugerez necessaire pour avec les expeditions

de corvettes et de bricks, mettre mes Colonies ä l'abri de tous

besoins et les approvisionner en supposant que les deux tiers

arrivent.

*) Arch. Nat. A. F. IV 877.

$iftoriicf)e «tbliotfiff. X. 17
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